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Die von E. Tietze in der Albourskette gesammelten

fossilen Pflanzen.

Besproclien

lE'rofessor IDx. Sciienlr.

Ein Beitrag zur Flora des Rhät.





Herr Tietze. Cbefgeüloge der k. k. geologischen Reiclisanstnit zu Wien, ?;unnielte während seiner

Reise im nördlichen Persien ;in der West- und Südseite des Kaspischen Meeres im Alboursgebirge eine Anzahl

fossiler Pflanzen in der Nähe von Hif bei Kaswin, hei Täsch zwischen Schachrnd und Asterabad, ferner am

Berge Siodsher bei Ah, welche er mir zur Untersuchung anvertraute, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen

lebhaftesten Dank ausspreche. An denselben Fundorten sammelte später auch Herr Dr. Pohlig zu Bonn,

welche Sammlung mir durch die Zuvorkommenheit Herrn Professor's Dr. Fritzsch zu Halle zur

Benutzung überlassen wurde, Herr Professor Dr. K ö m e r in Breslau gestattete die Untersuchung der aus

dem nördlichen Persien von Tasch stammenden , in der Sammlung der Universität Breslau befindlichen,

von Gübel gesammelten fossilen Pflanzen, wofür ich beiden Herren zu Danke verpflichtet bin.

Ueber das Vorkommen der Pflanzenreste hat Herr T i e t z e in dem Jalirbuche der k. k. geologischen

Reichsanstalt ausführlich berichtet, ich erwähne hier nur kurz, dass die sämmtliclien Pflanzenreste und

Kohlenführenden Schichten in einer Formation vorkommen, welche der Hauptmasse nach aus einem grün-

lichen, zuweilen etwas röthlichen Sandstein besteht, welchem braune oder schwarze Schieferthone, bisweilen

eine Art von Alaunschiefer, Kohlenflötze und Lager von Thoneisensteinen untergeordnet sind. Diese auf

grosse Strecken verbreitete Formation liegt, bisweilen getrennt durch ein mächtiges Schichtensystem, wahr-

scheinlich einem Aequivalent der Trias , über der palaeozoischen Schichtem-eihe , wie die devon'schen und

carbou'schen Versteinerungen erweisen.

Sämmtliche Pflanzenreste sind sehr sertrümmert, regellos durcheinanderliegend, ihre organische

Substanz meist zerstört, die Abdrücke durch Eisen gefärbt. Ohne Zweifel ist dies Verhalten durch die Vor-

gänge bei ihrem Untergang hervorgerufen, sie sind durch eine Strömung angesammelt und erst nach längerer

Zeit im Schlamme eingeschlossen. Alle Reste tragen, wie dies schon Göppert erkannte, den lia.sisch-

jurassischen Charakter, sie stammen aus Schichten , welche nicht älter als das Rhät , nicht jünger als die

Wealdenformation sind. Die specielle Untersuchung wird ergeben, welchen Schichten sie angehören.

.Schenk, Fossile Ptiauzeu aus der Albourskettc.



Archesouiatae.

Eqidsetaceae.

Ans dieser Gruppe liegen mehrere sehr unvollständige Fragmente vor, deren Bestimmung dadurch

unsicher wird. Zunächst ein nicht ganz vollständiges Exemplar eines Diaphragma (Tat". I , Fig. 1),

unzweifelhaft von einer Equisetacee stammend, vmentschieden muss jedocli bleiben, ob von Schizoneura

oder Eqiiisetnm, da jeder Anhaltspunkt fehlt.

Ein zweites, den Equisetaceen angehöriges Fragment ist Tat". VIII, Fig. 48 abgebildet. Es ist ein mit

zwei unvollständigen Internodien versehenes Stengelfragment, an dessen Knoten Reste von Blattbasen und die

Narben verloren gegangener Blätter erlialten sind. Der Stengel ist dicht und feingestreift. Ich vermuthe,

dass der Rest zu Schizoneura (ilwerensis Schimp.) gehört, der Erhaltungszustand erlaubt indess keine nähere

Bestimmung der Art. Zu diesen Resten gehören wohl, als noch weniger gut erhalten, kleine Fragmente,

welche auf einzelnen Stücken vorkommen, z. B. Taf. IX, Fig. 54, .55. Dazu gehört auch wohl als Ast-

fragment der Taf. IV, Fig. 20 neben Oleandridium abgebildete Stengelrest.

Taf. X, Fig. 51 ist das Fragment eines Equisetum, Tlieil eines Knotens mit einem Rest der tief

gezähnten Scheide. Die Scheidenzähne mit den Abdrücken der Spaltöffnungen linear, lang zugespitzt,

ganzrandig. Eine sichere Bestimmung dieser Fragmente halte ich nur für möglich bei ausreichendem

]\Iatcriale zur Vergleichung. Verwandt ist es mit E. Uiujerl Ettingsh. aus den Grestnerschichten von Waid-

hofen und Fünfkirchen. Säramtliche Exemplare von Hif bei Kaswin , eines aus den Kohlen des Berges

Siodscher bei Ah als Steinkern mit kohligem Ueberzuge erhalten.

Filices.

Asplenium L. {Ahtlwpteris ex ]i., Asplenitcs ex p., Cladoplilehis ex p.).

A. Rösserti Heer, Taf. I, Fig. 2, 3, 4, II, Fig. 8, 10, IV, Fig. 19, VI, Fig. 33, VII, Fig. 36.

Trümmer von doppelt gefiederten Blättern, verschiedenen Regionen des Blattes angehörend. Bei

einigen sind die Fiederabschnitte breiter (Taf. I, Fig. 4. II, Fig. ß, IV, Fig. 19), bei anderen sclimäler

(Taf. I, Fig. 3). Die ersteren gehören, wie ich glaube, dem unteren, die letzteren dem oberen Theile des

Blattes an. Alle Fiederabschnitte sind auf der nach der Basis des Blattstieles gekehrten Seite convex,

auf der entgegengesetzten Seite concav, also sichelförmig, ferner alternirend, bald durch eine kaum wahr-

nehmbare Bucht getrennt oder die Bucht deutlich sichtbar. Secundäre Leitbüudel unter spitzem Winkel

aus dem Mittelnerv der Fiederchen austretend, einfach gabelnd. Hierher gehört Göppert's Pecojyteris

whitbyensis, Berichte der schles. Gesellsch. 1860.
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Auch die Tat'. I, Fig. 2, Tat'. II, i'ig. 10 abgebildeten Exemplare scheinen mir liierher zu gehören.

Wie ich glaube, sind es die obersten FiedertVagmente des Blattes oder eine Form mit verkürzten Fieder-

abschnitten.

Verwandt ist der Farn mit Asplenium whithj/enne Heer, -1. Hear'n Nath., Cladophlebis nehbensis Sap.

Alethopferis indka Y(i\s,im., die letzte nach Heer identisch mit A. whitbijense Heer. Von Zeiller ist sie

aus dem Rlüit von Tongking beschrieben (Zeiller, examen de la tlor. foss. des couches du charbon du

Tong-King. Pari.s 1S82). Unter den oben genannten Formen steht sie Cladophlebis nebbensis Sap. und

Asplenium Heerii Nath. am nächsten, Nathorst's Abbildungen dieser Art, welche er in Floran vid Höganas

och Helsingborg. Stockholm 1S7S, mit Asplenium Rösserti Beer vereinigt, zeigen klar den Formenwechscl

derselben.

Hit" bei Kaswin.

Da bei dieser Art wie bei .4. whitbymse von mir und Heer Fructificationen, welche von jenen

bei Asplenium nicht zu trennen, nachgewiesen sind, habe ich sie dieser Gattung angereiht.

AdiantHm L.

A. Tietzei, Blätter doppelt gefiedert, secundäre Fiedern kurz gestielt, schief aufrecht, alternirend,

.

sich deckend, eiförmig, gegen die Basis keilförmig verschmälert, so weit sie erhalten ganzrandig , Leit-

bündelverlauf fächerförmig, die einzelnen Leitbündel wiederholt gabeltheilig.

Taf. II, Fig. 9.

Hif bei Kaswin.

Es liegen mir leider nur zwei sterile Exemplare dieses mit Adiantum verwandten, ohne Zweifel

zartblättrigen Farnen vor, welche überdies durch Maceration sehr zerstört sind, so dass kaum mehr als

die Leitbündel erhalten sind. Eine verwandte Form, bei welcher die Blattstiele fehlen, ist von Loczy

während der Espedition des Grafen Szechenyi in China gesammelt worden. Die Fiederblätter sind

sämmtlich unvollständig, es fehlt die Spitze, die Textur des Blattes ist nach dem seichten Abdruck, welche

schwierig den Umriss der Fiedern erkennen lässt, zu urtheilen, zart gewesen. Zu Adiantum habe ich sie

wegen der Aelmlichkeit mit Arten z. B. A. Farlayense Moore, A. aetJtiopicum L. gezogen, eine Stellung,

welche bei dem Fehlen der Fructificationen vorerst provisorisch ist.

Pecopteris Brongniart.

P. persica, Blattstiel etwas hin- und hergebogen, Blätter gefiedert. Fiedern alternirend, kurz gestielt,

beinahe sitzend , lanzettlich , spitz , Ränder gezähnt , Zähne spitz , Basis abgerundet , Verzweigungen

des mittleren Leithündels der Fiedern in den Zähnen endend.

Taf. I, Fig. 5, 6, Taf. VI, Fig. 27, Taf. IX, Fig. 54.

Hif bei Kaswin.

Einzelne Fiedern und einfach gefiederte sterile Fragmente liegen mir vor, welche ohne Zweifel bei

vollständigerer Erhaltung als Bruchstücke eines doppelt gefiederten Blattes sich erweisen würden. Verwandt

sind sie mit P. awjusta Heer von der neuen Welt bei Basel. Die Textur der Fiedern scheint lederartig

gewesen zu sein, der Blattstiel ist durch Einschrumpfen quergerunzelt. Die Bezeichnung Pecopteris schien

mir bei der Unsicherheit der Stellung als die geeignetste.

Zu diesem Farn ziehe ich auch ein kleines, wegen seiner unzureichenden Erhaltung nicht abge-

bildetes, steriles Fragment, welches der Spitze des Blattes angehören kann. Ist diese Voraussetzung richtig,

1*
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so nimmt der Durchmesser des Blattstieles liei diesem Farn gegen die Blattspitze bedeutend ab, in gleichem

Maasse die Grösse der Fiedern.

Zweifelhaft hinsichtlich der Gattung bleibt ein nur in einem kleinen , aus drei vollständigen

Fiederabschnitten bestehenden Bruchstücke mir vorliegender Farn. Die erhaltenen Fiederabschnitte

eiförmig, ganzrandig, mit ganzer Basis sitzend, an der Spitze stumpf abgerundet (Taf. VII, Fig. 36b,

IX, Fig. 53, 53a). Auf der allein sichtbaren Unterseite der Fiederabschnitte stehen fünf bis sechs Sporen-

fruchtgruppen. deren jede bei stärkerer Vergrösserung (Zeiss: Syst. Aa, Ocular 2) bei auffallendem Lichte

sechs bis acht Sporangien, mit dem Spuren des Ringes erkennen lässt. Von Hif bei Kaswin.

Selbstverständlich eignen sich solche unvollständige Fragmente nicht zu einer definitiven Bestim-

mung. Ich vermuthe, dass das Fragment den Gleicheniaceen angehört, wofür die Form der Fiederabschnitte

und die Stellung der Sporangiengruppen spricht.

Nicht weniger unvollständig ist ein anderer Farn von Hif, Ctenis asplenioides Schenk, {Macrotaeniopteris

Schimper, Taeniopteris asplem'oirles Ettingsh.) erhalten (Taf. VIII, Fig. 46). Es liegt mir das Bruchstück

eines sterilen Fiederabschnittes vor mit den gut erhaltenen, parallel verlaufenden Leitbündeln, der unteren

Region des Fiederabschnittes, wie es scheint, angehörig.

Oleaiidridiinit Schimper.

0. tenuinerve Schimper.

Blätter länglich
,
ganzrandig , gegen die Basis verschmälert , Mittelnerv sehr stark , Seitennerven

unter spitzem Winkel austretend, in kurzem Bogen nach dem Rande sich wendend, gabelnd, selten einfach,

beinahe horizontal verlaufend.

Taf. IV, Fig. 17, Taf. V, Fig. 20, Taf. VII, Fig. 4L

Hif bei Kaswin, Tascii zwischen Schachrud und Asterabad.

Die Art stimmt mit dem Oleandridinm tenuinerve ^chmr^cr {Taeniopteris Brauns) überein und ist mit dem

0. Stenoneuron Schimper {Taeniopteris Schenk) und Taeniopteris augitstodiinensis Sap. verwandt, unterscheide

sich aber von dem ersteren durch den selir starken Mittelnervcn und die viel dichter stehenden Seiten-

nerven. Mit T. angustodunensis Sap. tlieilt sie den starken Mittelnerven, die Seitennerven stehen jedoch

viel dichter bei der uordpersischcn Pflanze und fehlt ihr auch die Randzone der Art aus dem französischen

Rhät. Mit anderen bisher beschriebenen Arten vermag ich sie nicht zu identificiren.

Die systematische Verwandtschaft von Oleandridium und der mit ihm verwandten Formen ist bis

heute nicht aufgeklärt, wenn aucli ihre Stellung unter den Marattiaceen wahrscheinlich ist. Keines der

mir vorliegenden Exem])Iare ist vollständig erhalten , über die Spitze , die Basis , ob ein Blattstiel vor-

handen oder nicht, darüber lässt sich nichts aussagen. Der Verlauf der Seitennerven ist überall der olien

angegebene, wenn das Blatt keine Verschiebung erlitten hat.

0. spathulatuin {An(/ioptcridium Schimper, Stangerites Mc Clelhind, Taeniopteris Mooris et Oldham,

Zeiller). Taf. V, Fig. 20b, Taf. VIII, Fig. 42.

Hif bei Kaswin, Tasch zwischen Schachrud und Asterabad.

Ebenfalls unvollständige Exemplare , von welchen eines mit einem kurzen Stiele versehen ist.

Schimper vergleicht die indische Art mit Angiopteris , wie ich glaube, ohne siciiere Begründung, da

Fructificationen und vollständig erhaltene Blätter nicht bekannt sind. Mit den Abbildungen von Oldham
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find Morris (Fossil Flora of Kajinaii;il iiills) uiiil Zeiller (exanieu de ia llore t'oss. du Tong-King) stimmt

die persische Pflanze gut überein.

Dichjopterldme.

Aus der Grupjte der Dictyojjterideen liegt mir vom Berge Siodslier bei Ah ein kleines Fragment

vor, welches zu Didyophyllum (Taf. IV, Fig. 17c) gehört. Vollständiger ist ein von G übe 1 bei Asterabad

gesammeltes Exemplar (Taf. II, Fig. 7), von Göppert seiner Zeit (Berichte der schles. Gesellsch. IHOO.

Ueber das Vorkommen von Liaspflanzen im Kaukasus und in der Albourskette) als Thamnatopteris Münsferi

bezeichnet, es gehört indess zu Dicfi/üjilnjl/iim (tciitilolunn Schenk. Es sind sieben Abschnitte des Blattes

mit buchtig gezähnten Rande vorhanden.

G.viunosiiennae,

Lkicadacede.

Die Fragmente aus dieser Gru])pe sind sehr zahlreich , wie sich in Folge der Textur der Blätter

erwarten lässt, indess auch hier sind unvollständig erhaltene Blätter nicht selten.

Ctenozamites Nathorst.

Ct. cycadea Nathorst {Ctenis cycaden Brongniart).

Tafel III, Fig. 11— IC.a, Tafel IV, Fig. 18, Tafel VI, Fig. 30, VII, Fig. 36, VIII, Fig. 43, IX, Fig. .04.

Hif bei Kaswin ; Tasch bei Schachrud.

Diese ziemlich häufig an den genannten Fundorten vorkommende Pflanze ist bis jetzt hinsichtlich

ihrer Stellung, ob Farn, ob Cycadacee, nicht allgemein anerkannt. Meiner Ansicht nach ist sie den Cycadaceen

anzureihen, da weder die Dichotomie des Blattstieles noch der dichotome Verlauf der Leitbündel dieser Familie

fehlen. Die Leitbündel der schwach sichelförmigen Fiedern sind, wenn sie, was der dicken, lederartigen Be-

schaffenheit des Blattes wegen nicht immer der Fall ist, deutlich erkannt werden, kurz nach dem Eintritt

in die Fieder dichotom. Zunächst verwandt ist Ctenozamites mit den Ptilozamites-Arten, bei denen jedoch

der Leitbündelverlauf strahlig ist. Der Blattstiel ist mit zahlreichen Querruuzeln und sonstigen Ver-

tiefungen versehen, welch' letztere ohne Zweifel Haaren oder Höckern ihren Ursprung verdanken.

l'odozamites F. Braun, Schimper.
.

F. lanceolatus Heer.

Tafel VII, Fig. 35, VIII, Fig. 42. Tafel IX, Fig. 51.

Tasch bei Schachrud.

Einzelne von dem Blattstiele getrennte Blätter dieser lange dauernden

und weit verbreiteten Art gegen die Basis verschmälert, indess meist in nicht

ganz vollständigen Exemplaren. Von Hif bei Kaswin liegt mir ein kleines

Fragment eines Podoznmües vor (Tafel VIII, Fig. 48a) mit alternirenden, ge-

näherten
,
gegen die Basis verschmälerten , an der Spitze stumpf gerundeten,

länglichen Fiederblättern.

Vollständige Exemplare derselben sind von P o h 1 i g gesammelt worden

und befinden sich in der Sammlung der Universität zu Halle (Fig. 1). An dünnen,

schlanken Blattstielen, zum Theile paarweise genähert, die alternirenden Fieder-

blätter mit sechs parallelen, gegen die Spitze convergirenden Leitbündeln. Ich

Fig. 1.
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bin geneigt, die Blätter für eine der zahlreichen Formen des vielgestaltigen P. lanceolatiui zu halten, welche

dem P. angttstifolius Eichw. nahe steht, aber durch die Form und Grösse der Fiederblätter sich unter-

scheidet. Will man sie durch die Bezeichnung sondern, so kann man sie P. gracilis nennen.

Zamites Brongniart.

Zu Zamites stelle ich Fragmente einer Cycadacea (Tafel VI, Fig. 31) mit kurz gestielten, unpaarig

gefiederten Blättern, linearen, alternirenden, an der Basis abgerundeten Fiederblättern, Leitbündel gabelnd,

meist drei, welche sogleich nach dem Austritte sich theilen: der Habitus der Fragmente erinnert an Po(/o-

zamites gramüieiis Eichwald, sie sind indess durch den kurzen Blattstiel und die abgerundete Basis des Fieder-

blattes verschieden. Ich trage auch hier Bedenken, die unvollständigen Fragmente zur Aufstellung einer

Art zu verwerthen.

Hif bei Kaswin.

Pterophyllum Brongniart.

P. Braunianum Göppert.

Tafel V, Fig. 24, 26. Tafel VI, Fig. 33. Tafel VII, Fig. 35, 36, 38—40.

Hif bei Kaswin.

Die Exemplare unterscheiden sich von den meisten der in den fränkischen Fundorten vorkommenden

durch die sehr dicht stehenden P^iedern, welche sich beinahe berühren. Indess ist dies Verhalten bei

den fränkischen, wenn auch nicht in dem Maasse ausgesprochen und häutig, doch insofern vorhanden, als

die Fiedern sehi- nahe an einander gerückt sind, was aucli von jenen von Steierdorf gilt. Die Leit-

bündel sind entweder unverästelt oder gabelig. Die Reste sind nicht selten , jedoch keines der Blätter

vollständig erhalten.

P. aequale Brongniart.

Tafel V, Fig. 23, 24, 25, VI, Fig. 32, 34, VII, Fig. 35.

Hif bei Kaswin, Tasch bei Schachrud.

Alle abgebildeten Exemplare halte ich für diese, schon lange von Ho er bekannte Art,

welche eine sehr ausgedehnte Verbreitung besitzt , da sie nicht nur im südlichen Scandinavien, sondern

aucli in Tongking beobachtet ist. Die Fig. 24 gehört der Blattspitze an und zeigt das unpaare Endblatt.

Das von Göppert (Berichte der schles. Gesellschaft, 1860) unterschiedene, Tafel VII, Fig. 20 abgebildete,

zu Breslau befindliche, von Göbel bei Tasch gesammelte Pteropliyllum Ahichianum gehört hierher. Auf

derselben Platte noch PodozamUes lanceolatus Heer und das schmalfiedrige P. Braunianum Göpp. Leit-

bündel unter rechtem Winkel austretend, einfach.

P. Münsteri Göppert.

Von Dr. Pohlig bei Hif gesammelt. Die Exemplare gehören verschiedenen Theilen des

Blattes an.

P. Tietzei, Blattstiele stark, Blätter gefiedert. Fiedern mit etwas verbreiterter Basis sitzend, langlinear,

unterer Rand convex, oberer Rand gerade oder schwach sichelförmig, Spitze stumpf, mehr als 50 Millimeter

lang, 8—10 Jlillimeter breit, die unteren kürzer, die mittleren länger, Leitbündel einfach oder gemischt

mit gabeligen oder alle gabelig, parallel, 20

—

'22.

Tafel VI, Fig. 27—29. Tafel IX, Fig. 52.

Hif bei Kaswin.



Alle Exeiiij)lave sind uiivoUstäiidig, es t'elilt die Spitze und Basis. Ebenso fehlt den Fiedern, mit

Ausnahme der unteren, die S]iitze, weshalb die Länge der mittleren wohl mehr als fünfzig I\Iillimeter

betragen hat. Die Art gehört zu den Formen mit grossen bandartigen Fiedern und ist dem P. i'i'opin-

quian Göpp. verwandt, der Blattstiel mit zahlreichen Querrunzeln. Eine weitere Verwandtschaft

ergiebt sich mit einigen aus dem Kajmahalliills bekannt gewordenen y^^e)-r;p/»y//)»/) Arten, z.B. P. Kajmnha-

lense ]\I()rris et Oldham.

Diiioiiiteis Schimper.

D. affiiiis, Blätter gefiedert, Fiedern genähert, schief abstehend, linear. s])itz, 4—o Millim. breit,

über 30 Millim. lang, Ränder gerade, Leitbündel acht l)is zehn, einfach.

Tafel VII, Fig. 37.

Hif bei Kaswin.

Dem von Nathorst in Fossil tloran vid Biuf beschriebenen Dmonites spectabilü verwandt , indess

durch die genäherten Fidern verschieden. Ferner ist auf die Aehnlichkeit mit Pterophyllum cteniforme'^&th.

(Fossil Floran vid Biuf) hinzuweisen. Im Gegensätze zu anderen Arten scheinen die Fiedern weniger

dick gewesen zu sein.

Nilsonia Brongniart.

N. polymorjjha Schenk.

Tafel I, Fig. 3, V, Fig. 22.

Hif bei Kaswin

Ich trage kein Bedenken, dieses Blatt mit dieser vielgestaltigen, im Rhät sehr weit verbreiteten

Art zu vereinigen. Ganz übereinstimmende Blätter linden sich unter jenen der scandinavischen und fränk-

ischen Fundorte , auch fehlen solche Blätter nicht, deren Rand nur gekerbt (Taf. V, Fig. 22 rechts), das

Blatt selbst sehr schmal ist, wie sie auch bei Palsjö und in Franken vorkommen.

N. compta Heer.

Tafel VHI. Fig. 47.

Hif bei Kaswin.

Ausser dem abgebildeten liegen mir noch einige Bruchstücke vor, welche ich zu dieser Art aus

dem englischen Uolith zähle.

Anomozamites Schimper.

A. minoi' Brongniart.

Tafel V, Fig. 21—22. Tafel VI, Fig. 32.

Hif bei Kaswin.

Keines der Blätter vollständig erhalten, meist nur der obere Tlieil mit den allmählich an Grösse

abnehmenden Fiedern. Mit PfarophyUum aequale Brongn. auf Tafel VI. Fig. 32 zusammenliegend. Neben

der tj'pischen Form auch die Form mit abgerundeten Fiederchen.

Zu den Cycadeen gehört meines Erachtens noch ein weiterer Rest, welcher beinahe kugelig, im platt-

gepressten Erhaltungszustand zwischen den Blättern von Ohandridium liegt (Taf. V, Fig. 20c). Es dürfte wohl

nichts anderes als ein durch Maceration verändertes junges Cycadeenstämmchen sein, welches in diesem Zustande



leicht zusammen zu drücken ist. Die Aussenseite ist mit rhombischen Blattnarben bedeckt, in deren Mitte

ein dunkler l'unkt als Gefässbündelspur sichtbar ist. Eine andere Deutung Hesse den Rest als Zapfen

einer Conitere erscheinen, wobei dann kaum an eine andere Conifei'e als Sequoia zu denken wäre.

Coniferae.

Palissya Endlicher.

P. Braiinii Endlicher.

Tafel VIII, Fig. 46, 49.

Hif bei Kaswin, Tasch bei Schachrud.

Ich zweifle nicht, dass die kleinen Bruchstücke, welche allein mir vorliegen, den Zweigspitzen

dieser Art angehören. Indess dürfte auch aut die als Stachyotaxits septentrionalis Nath. in der fossilen

Flora von Biuf beschriebenen Coniferenzweige liinzuweisen sein.

P. Sternbergi Nath.

Tafel VIII, Fig. 4Sa.

Hif bei Kaswin.

Eine bis jetzt nur aus dem Khät von Biuf bekannte Form (Nathorst, Foss. Floran vid Biuf.

Stockholm 1870—1886, pag. 107, Tafel 24.) Ich glaube nicht zu irren, wenn ich die dürftigen Reste der

persischen Fundorte mit den Resten der scandinavischen vereinige.

C)iparissidium Nathorst.

C. Xilsonlanvm Nathorst.

Tafel VIII, Fig. 4.Ö.

Tasch bei Schachrud, Hif bei Kaswin.

Ein einziger dünner Zweig, der Spitze angehörend, mit stumpfen, linearen, angedrückten Blättern,

mit Nathorst's Abbildungen in Fossil Floran vid Biuf, Tafel XXII, Fig. 12, 13, gut übereinstimmend,

die noch kleineren Zweigstücke mit Palissya Sternbergi, Podozamites, Asplenium Rösserti zusammen auf

Tafel Vni, Fig. 48a.

Gingko L.

G. Münsteriana Heer.

Tafel VIII, Fig. 44.

Tasch bei Schachrud.

Ein ziemlich schlecht und unvollständig erhaltenes Exemplar, von welchem nur der untere Theil

der Blattfläche erhalten ist, der Blattstiel und der obere Theil des Blattes fehlt. Die Bestimraung ist

desshalb nicht ganz zu sichern, ich möchte jedoch glauben, dass der Rest zu G. Münsteriana Heer (Jean-

paidia Unger) gehört. Ausserdem liegt mir noch ein Fragment vor aus einem kurzen Stiele und Ab-

schnitten eines Blattes bestehend; wie icii glaube die Basis eines Blattes von Gingko paucipartUa Nath.

oder einer verwandten Art.

Am Schlüsse der Coniferen erwähne ich Fragmente schmaler, linearer, nadeiförmiger, spitzer Blätter,

deren eines, zum Theil sichtbar, mit Oleandridium (Tafel V, Fig. 20e) abgebildet ist. Sie können einer Schizolepis
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oder Cziikaaoirskia aiigeluirL'n. drinnach kann eine dieser Gattungen ebenfalls einen

Bestandtheil dieser Flora bilden. i\\\([x?iQs, FofbicariJÜKn ackidarin von Steierdorf

mag wohl liiorlier gehören.

Unter den von Polilig bei Ilif gesammelten Pflanzenresten befindet sich

auch ein kleiner, glatter, eiförmiger, .spitzer, vier Jlillim. grosser Carpolitii, welcher

ohne Zweifel einer (iymnosperme angehört, welcher, lässt sich mit Bestimmtheit

nicht .sagen.

Ebenfalls von Pohl ig an dem gleichen Fundorte gesammelt ist ein

Pflanzenrest, welcher zu Stachyotaxus septentriomdis Nath. (Foss. Floran vid Biuf)

zu gehören schehit (Fig. 2). In den Achseln schmaler, linearer, am Rande gezähnter

Fruchtblätter stehen stumpf- eiförmige Samen, an dem unteren Theile des Zweiges dicht

gedrängt lineare Blätter. Auf die Verwandtschaft mit einer anderen fossilen Conifere liabe

ieli hinzuweisen, auf Conchophyllum Richthofeni (Rieht ho fen, China, Band IV,

Tafel 42, Fig. 21—26, pag. 235) aus dem Carbon von Kai-Ping in Tschili.

Wie Conchophylhüu schliesst sich auch IStachyotcums an die lebende Gattung

Dacnjdium an und besitzt wie diese einen ährenförmigen weiblichen Blütlienstaud,

dessen Fruchtblätter jedoch an der Basis die Samenknospen tragen.

Schenk, Fossile Pfl.inzen .luä der Albourskette.



Alluciueino IJeiiu'ikniiüon.

Die in der Albours-Kette vorkommenden Pflaiizenreste haben schon früher durcli die von Gö bei

(Mitglied der Khanikoff'schen Expedition in Nordjjersien) bei Tascli gemachten und von Göppert (Berichte

der schles. Gesellschaft 1860) kurz besprochenen Sammlungen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und

waren die Grundlage für die Bestimmung des Ahers der Schichten, in welchen sie vorkommen. Göppert

sprach sich für den Lias aus, auf (J rund seiner Untersuchung, welche die nahe Beziehung der wenigen

persischen Pflanzenreste zu jenen der Fundorte Frankens klar legte, und in beinalie ununterbrochener Folge

von Hassfurt und Bamberg bis nach Baireuth längs des ]\Iainthales und in demselben sich hinziehen.

Die von Herrn E. Tietze unternommenen Sammlungen haben nun bei Weitem reichere Aufschlüsse

gegeben, welche in der letzten Zeit durch die von Dr. Po hl ig gemachte Sammlung einen weiteren

Zuwachs erfahren haben und es möglich machten, mit Sicherheit über das Alter der pflanzenführenden

Schichten der Alborus- Kette sich auszusprechen, als dies bislang möglich war.

Zwei Fundorte sind es vor Allem, von welchen diese Pflanzenreste stammen, der eine, an welchem

bereits Göbel sammelte: Schachrud bei Tasch, sodann das von Eich wald und E. Tietze zuerst, später

von Dr. Po hl ig besuchte Hif bei Kaswin, beide dieselben Reste enthaltend, jedoch in verschiedenen

Erhaltungszuständen. An dem ersteien Fundorte sind die verkohlten Ptianzenreste in durcii organische

Substanz schwarz gefärbten Thonschiefer eingelagert, Structur lässt die Kohle so wenig wie au einem

dritten, ebenfalls von E. Tietze besuchten Fundorte, Berg Siodscher bei Ah, nachweisen, bei Hif sind

sie in durch Eisen gefärbten Abdrücken erhalten und durcli äussere Einflüsse stark zerstört.

Nach Göppert's Bestimmungen hätte Göbel bei Tasch gesammelt: Pecojiteris ichitbyensis,

Taeniopteris vittata, Thaumatopteris Münsteriana, Camptopteris Küsoni , Zamites distans, Küsonia Stern-

herfji. Göppert spricht sich in Folge dieser Bestimmungen in dem Eingangs erwähnten Sinne aus und

vero-leicht die in Nordpersien vorkommenden Reste mit jenen von der Theta bei Baireuth, welche er eben-

falls dem Lias zuweist. Eichwald, welcher an demselben Fundorte sammelte, führte neben Pecopteris

ivhitbyensis noch J'. merirlionalla Eichw., Zamites apjjroximatus, Z. angustifolücs, J'odoznmites distans,

Dicti/ophyllum Nilsoni, ein Gemenge von (Jolith- und Liasj>flanzen. Heer macht in Flora foss. arct.

tom. IV, p. 17 mit Grund aufmerksam, dass die Flora der Theta jünger sei und die von dort durch

Göppert erwähnten Arten nicht mit den gleichnamigen des Oolith identisch seien, was ich seiner Zeit

in meiner Flora der Grenzschichten zur Genüge nachgewiesen habe.
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Die Untersuclmng der neuesten Aut'sammlungen haben niicli zu der Ueberzeugung geführt, dass

die Ptlanzenreste von Ta.sch, Hit' und des Berges 8iodscher der riiätischen Formation angehören und mit

den in Franken vorivoninicnden , sowie den dureli Zeiller aus Tongiving (Zeiller, examen de la flor.

tbss. des Clinches de carbun du Tong-King. Paris, 1882) untersuchten Pflanzen und jenen von Skandinavien

zum Theii identisch sind , unter iimen aber aucli einige eigeuthümliche Arten sich befinden. Die auf

p. 12 folgende Tabelle wird dies am besten zur Anst'hauung bringen. Zugleich wird sie am klarsten die

Verbreitung der rhätischen Formation und iiirer V^egetatioii übersehen lassen. Von den in der Albours-

Kette gesammelten 28 Arten sind mit Gresten fünf Arten, mit Steierdorf sechs, mit Fünfkirchen zwei, mit

den fränkischen Fundorten (Bamberg, Veitlahm, Baireuth etc.) zehn, mit den verschiedenen skandinavischen

Fundorten zwölf, mit Tongking sechs Arten gemeinsam, während sieben Arten den oben genannten Fund-

orten Nordpersiens eigenthümlich sind. Ueberwiegend ist die Zahl der Cycadeen, 11 Arten, nach ihnen jene

der Farne mit 8 Arten, dann die der Coniferen, G Arten, Equisetaceen sind nur zwei gefunden. Wie die

Vegetation aller liasisch-jurassischen Fundorte einen tropischen Charakter trägt, so ist dieses neben dem

Ueberwiegen dei- Cycadeen auch hier der Fall.
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Vor^vort.

s

In die iiiibekaniitc Lebensgeschichte der tvüffelartigen Pilze einen Einblick zu gewinnen, ist seit

vielen Jahren mein Arbeitsziel gewesen. Den eigentlichen Trüftcln habe ich bei vielerlei Ungunst des

Materiales und des Ortes lange Zeit hindurch viele Mühe umsonst gewidmet. Inzwischen hatte 187(>

Boudier') die längst geahnte und naheliegende Beziehung der Tuberaceen zu Gehölzwurzeln an der

og. Hirschtrüffel, Efaplioirnjcea, bestimmter ins Auge gefasst. Hinsichtlich dieser Gattung sind mir dann

die ürtlichen Verhältnisse günstiger gewesen, so dass ich seit 1880 über den Parasitismus von Elajjhntut/cts

auf den Wurzeln der Kiefer eine Reihe von dankbareren Untersuchungsergebnissen habe veröifentlichen

können. ^)

Diese Älittheilungen sind leider ohne Abbildungen erschienen, ein Mangel, welchem die vorliegende

Veröffentlichung zunächst abhelfen soll. Im Uebrigen erscheinen hier die früher zum Theil bekannt

gemachten Untersucliungsergebnisse nicht etwa bloss ausführlicher wiederholt, sondern vollständig

umgearbeitet, in zahlreichen Punkten ergänzt, erweitert und präcisirt. Hinzugekommen sind u. A.

entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen, insbesondere über die Sporenfrucht von Elapliomyces, und eine

Reihe von biologischen Erörterungen.

Die lange Zeit festgehaltene Hoffnung, über die Sporenkeimung berichten zu können, habe ich

zunächst aufgegeben; wenigstens liegt kein Grund vor, um ihretwillen den Abschluss dieser Arbeit noch

länger hinauszuschieben.

Anknüpfend an meine 1880er Jlittheiluug hat sich Frank mit der Symbiose der Tuberaceen und

Baumwurzeln beschäftigt; er koinite, soweit es sich um das rein Thatsächliche in morphologischer,

anatomischer, entwicklungsgeschichtlicher und parasitologischer Hinsicht handelt, meine Angaben für

Elapliomyces bestätigen ^), und kurz nachher auch bezüglich der ächten Trüffeln analoge Beobachtungen

veröffentlichen^). Frank's mit reichem Material und amtlicher Unterstützung geförderte Untersuchungen

') Boudier, Bull. tl. 1. «oc. bot. d. Fraui;e XXIII. 115, 1876.

') Reess, Sitzb. d. pbys.-med. Öoc. zu Erlaugeu, 1880, 10. Mai.

Berichte d. Deutsch. Bot. Gcsellsch. 1885, 20. Juli u. 19. Septbr.

ä) Frank, Berichte d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1885, 128 und XXVII.

^) Frauk u. A. in Leunis' Synopsis III. Antl., III. Bd., 366.

Reess u. Fisch, Bnii tinil Lebensgeschichte der HirschtriitFel,
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scliliesseii nach ilirt-u bisherigen Ergebnissen und weiteren Aussichten die Fortführung meiner eigenen

ähnlichen Arbeitspläne so ziemlich aus.

Frank hat aus seinen Untersuchungen nicht allein diu allgemeine Verbreitung von Wurzelpilzen

auf Coniferen, Cupuliferen u. dergl. dargethan, sondern gleichzeitig diesen Wurzelpilzen eine neue biologische

Seite abzugewinnen gesucht. Er hält die Symbiose seiner Wurzelpilze mit den 15auniwurzeln auch für

der letzteren Gedeihen imd Kahrungsaufnahme erforderlich. Ohne an fraglicher Deutung hier eine

Kritik zu üben, darf ich vielleicht auch an dieser Stolle als thatsächlich aussprechen, dass ich die ein-

schlägigen anatomischen Verhältnisse für Kiefer- und Hirschtrüffel seit sechs Jahren so genau als möglich

gekannt, und die von Frank vertretene Auffassung der Symbiose auch meinerseits gesprächsweise als

möglich bezeichnet habe ').

Aus einer meiner früheren Veröffentlichungen sind in der vorliegenden Abhandlung einzelne Stellen

wörtlich aufgenommen. Herr Dr. Fisch hat mich in der mannigfachsten Weise unterstützt und

insbesondere die Morphologie der Fruchtentwicklung bearbeitet -).

Erlangen, Pfingsten 1887.

M. Reess.

•) Veigl. Ecess, Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1885 a. a. O. Woroniii, ebenda 1885, 205.

-) Mattirolo's Arbeit: Sul parassitisino dei tartufi (Malpigliia I) ist mir erst «ähreiid des Druckes vorliegender

Abhandbing bekannt geworden.



I.

EinleitLTxia*-

Bei sämmtliclien von mir untersucliten Elaplioniycesarteii (insbes. E. tjranuhifK.s und cariegatm)

liegen die reifen Früchte einzeln in besonderen Hüllnetzen aus Baumwuvzeln. Diese Wurzelhüllen der

Elaphomyceslrüchte scheinen zuerst von Tulasne einiger Aufmerksamkeit gewürdigt worden zu sein.

Tulasne erwähnt die Wurzeln als Bestandtheil der Hüllen und giebt zwei unvergrösserte Habitusbilder

derselben, allerdings ohne weitere Zergliederung. Die Art und Weise indessen, wie er im Text dieser

ganz eigenthümlichen Bildungen gedenkt, zeigt deutlich genug, dass er ihnen und insbesondere ihrer

Zusammensetzung aus lebenden Wurzeln keine Bedeutung beilegt ').

Einen wesentlichen Fortschritt in der Erkenntniss der Wurzel hülle verdanken wir einer Mittheilung

Boudier's „du parasitisme probable de quelques especes du genre Elaphomyces" 187(3"). Boudier

seinerseits giebt an, dass die Wurzeln, welche um die Früchte von Elaphomyces dichtgeflochtene Hüllnetze

bilden, von einem Mycelium überzogen seien, das zwischen ihnen reichlicher auftrete, als im benachbarten

Boden. Dieses Mycelium befalle die Wurzeln nur oberflächlich, ohne in sie einzudringen, rufe aber dennocii

eigenthümliche Entartungen derselben hervor. Leider ist Boudier's vielverheissende Entdeckung über

diese bruchstückweise und zurücklialtende Veröffentlichung nicht hinausgediehen.

Ich habe die von Boudier ausgegangene Anregung aufgenommen, sobald ich in der Umgebung

von Erlangen Elaphomyces-Nester gefunden, im Herbst 1879.

») Vergl. Tulasue, Fuiigi Hypogaei, 1851, p. 105, 110, 202. pl. III, Fig. VI u. VII. Dk- Abbildungen bezielieu

siuh auf El. echiimtus und E. Leueillei. Von letzterem schreibt Tulasue: „Fungus .... crusta vivus arctissime involvitur

crassissima e uiycelio confecta densissimo late in terra diti'uso, luteo-virescente vel aerugiuoso exslccationeque non mufato, ac

fibris nigris (plantarum ambientium raditellis languidis) stellatim iuterno pariete signata". Ueber El. yranulatiis heisst es:

„Fuugus — saepissimeque tibiillis radiealibus arboruni quibus terra matrix obumbratur, arctissime et tanquam rete involutus".

Nur bei drei von seinen 21 Elaphomycesarteu erwähnt Tulasne die Wurzelhülle. — Vittadini (Monogr. Tuberacearum p. 62

u. ff.) erwähnt die Wiirzelhülle als „Crusta" und bildet sie einigeinale ab; dass sie aus Wurzeln bestehe, ist ihm entgangen.

') Boudirr, Bull. d. 1. Soc. bot. d. Fr. XXIII. 115, 1870.
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Unsere Fundorte von Ehtijhomijces liegen ausnalimslos im Kiefernwald '). Einzelne liociistänimige

Bäume beschatten Elapliomvces-Nester, aus denen man leicht ein halbes Hundert Früchte verschiedenen

Alters gewinnen kann.

Die reifen llirschtrüti'eln brechen glatt aus ihrer Wur/.elliülle ; diese bleibt in der Erde stecken.

Sie besteht aus einer etwa 4 mm dicken, meist dreifachen Lage dicht und allseitig verflochtener dünner

Wurzelzwcige und Wurzelspitzen. Dazwisciieu" erkennt man mit unbewaffnetem Auge Humusbröckchen,

todte Wurzelreste, Sandkörner und gelbe Schüppchen aus abgestossenem Gewebe der Pilzfruchtrinde.

Diese Schüppchen kann man mit der Nadel niclit einzeln aufiieben, sie sind durch mikroskopisch unsicht-

bare Hyphen untereinander verbunden. (Vergl. Fig. 1).

Wäscht man einen vorsichtig ausgegrabenen Elaphomyceshaltigen Erdbrocken sorgfältig aus, so

überzeugt rnan sich leicht, dass die ganze Wurzelhülle einer Pilzfrucht aus der überreichen Verzweigung

eines einzigen jungen Kiefernwurzelästchens iiervorgegangen ist (Fig. 2, 3). Es gelingt aucii, längere

Wurzeläste imversehrt blosszulegen, an deren Zweigen mehrere Früchte ungleichen Alters befestigt sind.

II.

Elapliomyces als Wurzelpilz der Kiefer.

An sämmtlichen Würzelciien der Hülle, sie mögen der Frucht geradezu aufgepresst sein, oder

ausser jeder unmittelbaren Berülnung mit ihr stehen, fallen zwei Eigenthümlichkeiten besonders auf. Die

Wurzeln sind in dichtester Aufeinanderfolge (selten über 2 mm Abstand) der einzelnen Gabelungen allseits-

wendig, besonders aber parallel zur I'Vuchtoberfläche gegabelt. Ihre etwas aufgetriebenen Spitzen aber

zeigen statt der braunen glatten Oberfläche gesunder Wurzeln (Fig. 6 c.), einen gegen die älteren Wurzel-

abschnitte sich scharf absetzenden, meist gelblichweisseii Anflug^) (Fig. 3, Ob.).

Die oberflächlichste Jlusterung eines Hirschtrüfifelnestes genügt, um sich zu überzeugen, dass genau

in der gleichen Weise veränderte Wurzcls])itzen ohne jede unmittelbare Beziehung zu einer Elaphoniyces-

frucht auftreten. (Vergl. Fig. 4 u. 5).

Vor mir liegt ein Wurzelast von '/ü Meter Länge. Er hat einige reife Früchte getragen und

zeigt im Uebrigen einen ganz regellosen Wechsel zwii^clien spärlich verästelten, unveränderten und häufig

sich gabelnden, entarteten Zweigen und Zweigabschnitten. Hier ist aus weisslich bejniderten Wurzel-

gabelungen schon ein erbsengrosses Knäuelchen gebildet; dort tritt soeben die erste Dichotomie einer

Wuraelspitze auf, verrathen durcli den hellen Anflug.

'J Diu hier gefuiideneu Arten, E. curiegatiii tiiid i/ranulatus, werden von Tulasne (t'ungi liypognei 109 ft'."' in

„pinetis, nuercetis et castauetis" angegeben. Vergl. aneh Caspary, TrütVeln und triiHelälinliehe l'ilze in Preussen, Sehr. d.

phj-8.-ök. Ges. Königsberg X.WII 192 ff., 1887 Ludwig, Ucbei- einige Pilzfunde, Sitzb. Hot. Verein Prov. Braudenb. 1880, XIII.

*) Zuweilen entbehren die Spitzen in dichtester Aufeinanderfolge gegabelter Wurzelhniiuclchen, obgleich in Allem

mit den oben beschriebenen übereinstimmend, der abwoiihenden Fiirbimg und ersiheineu einfach dunkollir.-um.
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Ueber die Natur dieses Aiitiuges schafft die iiiikroskopisclie Uiitersuciiung des Läiif^ssclniittes einer

solchen Wurzelsintze augenblici<licii Aufschluss. (Fig. 1<>)-

Die Wurzelspitzen stecken in einer (lielitnniiegendcii, lückenlosen, festgeflochtenen Scheide aus

pseudoparenchymatiscliem Pilzgewebe. Die farblose Pilzscheide, ungefähr 8mal schmäler als die "Wurzel,

hebt sich einerseits von dem braunen Rande der Wurzel scharf ab, und löst sich anderseits sehr häutig

nach aussen in ein Netzwerk von einzelnen Hypiicn auf. (Diese fehlen in Fig. 10, .sind aber auf Fig. 8

zu erkennen.) Gute Präparate lassen aber aucli darülicr nicht im Zweifel, dass aus der Pilzscheide einzelne

Fäden, zunächst intercellular, in die Wurzelrinde eindringen (Vergl. Fig. 8 W.)

Sie rücken übrigens im Innern der Wurzel nicht weiter aufwärts, als aussen die Scheide reicht.

Ich habe leider versäumt, der Fig. 10, welche einen verhältnissniässig ausgebildeten Entwickelungs-

zustand der pilzurascheideten Wurzel darstellt, einen jugendlicheren an die Seite zu stellen, wie er mir in

mehreren Präparaten vorliegt. Da treibt die pilzbescheidete Saugvvurzel eben frisch aus; als schwellender

Hocker drängt sich die Wurzelspitze hervor, von einer einzigen Lage brauner Wurzel haubenzellen bedeckt.

Das gesunde Gewebe des Vegetationspunktes zeigt keinerlei eingedrungene Pilzfäden; das fertige Rinden-

parenchym hingegen ist von intercellularen Hyphen durchwachsen, die ganze Oberfläche der Wurzelspitze

endlich von der Pilzscheide nms])annt.

Zum Unterschiede von anderen, gelegentlich beobachteten Wurzelpilzen sei wiederholt betont,

dass ich die Pilzscheide sammt den ihr entspringenden Fäden bei Elaphomyces immer farblos gefunden habe.

Was die feinere Einwirkung der Hyphen auf das Rindenparenchym betrifft, so bleibt es für

Elapliomyces nicht bei der u. A. von Frank beschriebenen intercellularen Verbreitung der auf den Parenchym-

meniln-anen netzartige Zeiclinungen hervorrufenden Pilzfadengeflechte; vielmelu- treten im Inneren der

Zellen ganz eigenthiimliche Ausstülpungen und Kn(itchen auf.

Man findet dieselben am auffallendsten in den älteren, schon stärker vom Pilz ergriffenen gebräunten

Theilen, am jugendlichsten aber in den noch farblosen, eben erst im Beginn der Verpilzung stehenden

Zellen des Rindenparenchyms.

Ich gehe zunächst von letzteren aus. Die Rindenparcnchymzellen erscheinen auf dünnen Quer-

schnitten dnrcli eine Ijis zwei Schichten Pilzhyphen getrennt. (Vergl. den Holzschnitt A.) In den Zellen-

raum herein ragen kurze, verscliieden geformte Knötchen. Sie haben bald ein eigenes Lumen, bald keines,

und hängen entweder deutlich mit intercellularen Hyphen zusammen, oder auch nicht. In älteren Parenchym-

theilen massiger ausgebildet, erscheinen sie reich gelappt, maulbeerähnlich zusammengesetzt, geschichtet u. s. f.

Tat'. 1 , Fig. 'J ist nach einem früheren Prä])arat leider gezeichnet worden, ehe ich die entsprechenden

Einzelheiten an Jugendzuständen aufgeklärt hatte; sie giebt ein Bild für ältere Zustände, aber auch dafür

kein genaues. Die hier folgende Zeichnung bringt die Sache ins Reine.

Es fragt sich vor Allem: sind diese Knötchen intercellulare Hyphenendigungen, „Haustorien'^ im

eigentlichen Sinne, oder sind sie vom Pilz angeregte Wucherungen der ParenchyrnzellenmembranV

Von manchen zarten und farblosen Jugendzuständen gilt nun — auch vermöge ihrer Pilzcellulose-

reaction — ganz zweifellos das Erstere. (Vergl. Holzschn. A. x.) Ebenso von manchen älteren, gebräunten,

die ganz deutlich ein durch die Parenchymmembran hereingewachsenes, sogar verzweigtes, lumenhaltiges

Hyphenende darstellen.
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Aber ebenso siclier j^icbt es unter den stattliclisten dieser Gebilde solche, deren Hauptmasse be-

stimmt der Pareuchymmembran angehört, und mit dieser gleich reagirt. Die anatomische Verbindung mit

dem intercellularen Hypliennetz bleibt häutig zweifelhaft, ebenso die Existenz eines Lumens.

Ans Längssfhuitteii (liiiL-h Kliijiliomycesbefallene Wnrzelspitzeu der Kiefer, ilas Verhalten der Hypheii im Rindenparenchym

verimschaulicliend , 600 f. vergr.

A. Durchschnitt der Scheidewand zwischen 2 Parenchymzelleu a und b ; li li das intercellulare Hyphenwerk, bei x

in die Zelle a eingedrungen. .Junger Zustand.

B. Ans älterem, gebräuntem Rindenparenchym mit verdickten Wänden ; i eindringender i'ilzfaden, von der gehobenen,

geschichteten Parenchymmembran bedeckt; k ein Knötchen mit Lumen; p intercellulare H}'plienabschnitte.

Will man allen Einzelfällen gerecht werden, so wird man einerseits wirklieh durchbrechende

haustorienartige Hyphenendigungen annehmen müssen. Andererseits aber — und zwar anscheinend noch

häufiger — blosse Hervorwülbungen der Pareuchymmembran durch kleine Pilzknötchen ; diese Fälle

können durch gesteigerte Verdickung und Schichtung der Membran besonders auffällig erscheinen. Zu-

weilen füllen sie ganze Zellen klumpig aus '). (Vergl, Holzschu. B bei i u. k.)

Ausnahmsweise habe ich diese Knötchen auch in der Endodermis beobachtet. Alle sonstigen

Einwirkungen des Pilzes auf die Wurzelgewebe sollen später erörtert werden.

Uebrigens entsprechen bis auf die von Frank nicht angegebenen Knötchen die anatomischen imd

entwicklimgsgesclüchtlichen Verhältnisse der Elaphomycespilzsclieiden auf Kiefernwurzeln Frank 's Angaben

und Zeichnungen der Cupuliferen-Mycorhiza (Bcr. d. D. B. Gr. 1885, S. 120 ff., Tat". X, Fig. 5 u. 6) so

vollständig, dass ich einfach auf Frank verweisen darf. Und obgleich ja Bau und Entwickelung der

Gewebe am Wurzelvegetationspunkt der Kiefer gewisse Eigenthümlichkeiten zeigen, so stimmt doch wieder

z. B. die fast völlige Verkümmerung der Wurzelhaube, dann das ausschliessliche Eindringen der inter-

cellularen Ilyphen ins ausgebildete Rhidenpareuchym, im Einzelnen mit Frank's Darstellung.

Zwischen den entarteten Wurzelspitzchen der Elaphomycesfruchthüllen und den unabhängig von

Elaphomycesfrüchten vorkommenden giebt es bezüglich der schmarotzenden Pilzscheide keinen Unterschied.

(cf. Fig. 7 u. 8 W. seh.).

Beide bestehen aus Elu^homyces-Mycelmm.

') Vergl. hiezu die Cellulosesclieiden der UatUayineen-myceMeu (de Bary. Vergl. Morph, u. Kiol. d. Pilze 1884,

p. 422 u. a. m.).
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Mycelium.

Dieses Mycelium liabe ich anderswo, als in von Kiefern durcliwurzeltem Boden nie Legegnet.

Es scheint also an den Wurzelbezirk gebvinden, und hält mit unzähligen Fäden unzählige Wurzelzweige

schmarotzend fest, die Wurzelspitzchen bald sänimtlicli unischeidend, bald einzeln freilassend.

Das Eliqjhomyces-MyceMum besteht zuweilen aus nicht mit blossem Auge erkennbaren gelblichen

oder graugelben spinnwebigen Fasernetzen oder seidenweichen dünnen Strängen ').

So trift't man dasselbe, (ifters ganz junge Fruchtansätze bergend, gern im mulmigen, an Kiefern-

geweberesten reichen, wurzeldurchwucherten Humus. (Fig. 11). Weit häufiger aber ist das Mycelixmi im

Boden so fein vertheilt, dass man seiner erst mit dem Mikroskop sicher wird -). Ein und dasselbe

mikroskopisch gekennzeichnete Jlycel erfreut sich in den Elaphomycesnestern allgemeiner und fast concurrenz-

loser Vei-breitung. Es bleibt dasselbe, ob man das erste beste leere Humusbrcickchen unter dem jMikroskop

zerlegt, oder die Nachbarschaft freier pilzbefallener Wurzelspitzen mikroskopisch absucht, oder endlich

die Hyphenmasse zwischen den Maschen der Ela])homycesfrucht-Wurzelhülle verfolgt. Um jüngere bis

halbreife Fruchtanlagen bildet es zuweilen bis 5 mm dicke, schmutziggelbe, fast ununterbrochene, cocon-

ähnliche Gespinnste. Seinen anatomischen Zusammenhang mit der Rinde sowohl jugendlichster als reifer

Früchte habe ich selbstverständlich genau festgestellt.

Fig. 12 giebt ein mikroskopisches Habitusbild, Fig. lo die Einzelheiten des Myceliums von

Elaphomyces. Dasselbe bildet ein reichverzweigtes Hyphennetz, in welchem freie Hyphenendigungen ver-

hältnissmässig selten vorkommen. An eigentlichen Schnallen arm, zeigt es sehr zahlreiche Hyphen-

verwachsungen ; bei der Präparation reissen diese Verbindungen häutig ab.

Die Fäden sind 4— 5 Mik. breit, in grösseren Abständen septirt. Membran unterm Mikroskop

zart und farblos, mit Chlorzinkjod braun (ältere Mycelien sind zuweilen auch unterm IMikroskop braun

-

gelb). Die Zellen führen Protoplasma und Kern ^). Aeltere Fäden sehr inhaltsarm.

Wo die Hyphen Stränge bilden, bleiben auch diese ungemein zart und weich, die Hyphenstructur

zeigt nichts Abweichendes.

Von den meisten mit ihm zusammen vorkommenden anderen Bodenmycelien lässt sich das

£iop/iow»yc6s-Mycelium nach den angegebenen Merkmalen unterscheiden. Die anderen sind bald anders

gefärbt, bald straffer verzweigt, bald schnallenreicher, in vielen Fällen auch (wie Fig. 14) mit Kalk-

körnchen incrustirt.

') Nie so rein goldgelb wie z. B. das neben ihm vorkommende Mycelium von Cordiceps oph!oglosso!des.

-) Sehr unscheinbar und hellfarbig wird es in huunisärmerem trockenen Sandboden, den es auch in unserer Umgebung

öfters bewohnt. In solchem Boden ist auch die Fruchtbildunn- eine dürftige.

^) Kern nachgewiesen durch Borax Carniint.'uliuiig , sowie durch Hehandlung des Mycels nach der Haemateiu-

AmmoniakniPthnde.



IV.

Aeussere Friichtentwickelung, Beziehungen zur WnrzelhüUe.

Sowie man anscheinend zu allen Jahreszeiten dem Mycelium von Elaphomyces im Boden begegnet,

so findet man auch zu allen Jahreszeiten lebendige Früchte der verschiedensten Entwickeluiigszustände.

Etwaige Periodicität der einen und der anderen Entwickelungserscheinung wäre noch festzustellen. Es

ist aber immerhin möglich, dass die sommerlichen und winterlichen TemperaturdifFerenzen der im schattigen,

hochstämmigen Kiefernwalde tiefer gelegenen Hirschtrüftelnester durclischnittlicli zu unbedeutend wären,

um hierauf entscheidend einzuwirken.

Die Fruchtreife scheint sich langsam zu vollziehen.

j\Ian kann aus einem ergiebigen Elaphomycesnest imgemein zahheiciie Früchte verschiedenen

Alters herausholen. Sicher werden die Früchte in grosser Anzahl dicht nebeneinander angelegt. Sie

drücken sich dann oft bei der weiteren Ausbildung, so dass ein grosser Theil der Anlagen schon aus

Raummangel zu Grunde gehen muss. Aber auch sonst schlagen, wie im Abschn. V. ausgeführt wird,

ungemein zahlreiche Fruchtanlagen fehl.

Die jüngsten und jüngeren Fruchtanlageii — wir haben sie von ^'4 mm Durchmesser aufwärts

verfolgt — sind bisweilen einem Kiefernwürzelchen unmittelbar angeschmiegt, oder wenigstens im Inneren

eines Wurzelknäuelchens eingebettet (Fig. ü a.). ]\Ieist aber liegen sie ziemlich zahlreich frei im massiger

auftretenden, zwischen Wurzeln wuchernden Mycelium.

Obgleich verpilzte Wurzeln in der Nähe nie fehlen, so kann eine junge Frucht bis 1 cm stark

werden, ohne jede unmittelbare Berührung mit einer Wurzel '). Sie liegt lose in einer wenig Halt

bietenden Höhlung , die lediglich mit abgestossenen gelben Fruchtrindcnschüppchen ausgekleidet ist.

Zufällig streift dann die erste Wurzel die junge Frucht. Sofort wird die Bcrührungsstelle ein ausgiebiger

Verzweigungsheerd ; ich lial)e in einem solchen Falle 17 Vegetationspunkte dicht bei einander gezählt.

Bald ist die Wurzelhülle locker angelegt. Reicher und dichter verzweigt umschliesst sie die reifende

Frucht, welche dieser ausgiebigen Nahrungsversorgung besonders zu bedürfen scheint^). Das Wachsthum

der Frucht steigert die Ausgiebigkeit der Berührung der Fruclitoberfläche mit der ausgedehnten Wurzel-

hülle, deren Wurzeln schliesslich durch Pressung tangential zur Fruchtoberfläche fast plattgedrückt werden.

(Vergl. Fig. 7). Nach beendigter Fruchtreife stirbt die WurzelhüUe ab und verwittert allmählig.

Inzwischen ist das die Frucht überziehende Mycelium, ohne zu verschwinden, erheblich zurück-

gegangen.

') Ich verzichte auf genauere Massangabeu der einzelnen Entwickehin5,'szust!in(le noch liiillenloser uud hüllenbildeuder

Früchte, weil — wie in Absch. V. ausfiilnlicher dnigethan wird — die Gewebedifteienzirnng der Fruclitanlnge mit deren

Grösse keineswegs gleichen Schritt hält. Uie erste Anlegung der Wurzolhiille habe ich öfters bei 9— 12 mm Kruchtdurohmesser,

den Ansatz zu ihrer stärksten Ausbildung bei 17— 18 raui Fruchtdurchmesser getrotfen.

") Man findet als Ausnahmsfälle junge Fruchtanlngen in verwitterten alten; da ist selbstverständlich das junge

Slycelium in den verwitterten alten Frnchtrest hineingewachsen.
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Ueber die Art der Verbindung zwisclicn den Wurzeln der FruclithüUe und den Frücliten selbst

kann man sich weder an jüngeren, noch an älteren Zuständen mit blossem Auge ganz sicher belehren.

Die verbindenden Hyphen reissen: glatt schält sicii die Frucht aus der Hülle.

Deshalb helfen auch mikroskopische Präparate wenig, so lang man unterlässt, die ganze Frucht

sammt Hülle und Erdkruste vor dem Schneiden einzubetten. Glyceringallerte ist dazu vorzüglich.

Flu mikroskopischer Schnitt durch ein solches Einbettungspräparat gewährt jede Auskunft. (Vergl.

Fig. 7, 8). Aussen auf der Rinde der reifen Frucht liegen (Fig. 7) über einander drei Schichten von

Wurzeldurchschnitten jeder Richtung. Alle ringsum pilzbescheidet, gleichviel, ob sie die Rinde berühren

oder nicht. Sie füllen entweder die Vertiefungen zwischen den Rindenwarzen völlig aus und es besteht

die innigste Berührung zwischen der Pilzscheide und der Fruchtrinde. Oder die Verbindung ist lockerer,

der Zwischenraum zwischen Wurzel und Frucht ausgefüllt durch Humusbröckchen und Elaphomyceshyphen,

die von der äussersten Rindenschicht der Fruclit zu den Pilzscheiden der Wurzel zusammenhängend ver-

laufen. (Fig. 7 c. u. Fig. 8 c.)

Die Wurzelhülle fehlt bei reifen gesunden Früchten nie. Ihre Bedeutung für die Ernährung der

Elaphomycesfrucht ergiebt sich auch daraus, dass diese, von der Wurzelhülle umsponnen, noch sehr beträcht-

lich wächst, so dass die erst stielrunden Würzelchen der Hülle in tangentialer Richtung breit gedrückt werden.

Wiederholt habe ich halbreife Friichtanlagen, vor der Hüllbildung, und reifere, nach Entfernung

ihrer Hülle, vorsichtig aber vollständig abgerieben, und in der ihnen sonst zuträglichen Erde in den Keller

gebracht. Ihre Weitereutwickelung steht überall still, ganz reife Früchte gehen allmählig zu Grunde, die

jüngeren lassen aus ihrer Rinde zuweilen noch kurze neue Hyphen hervorwachsen, gewissermassen als

letzten Versuch der Nahrungsbeschaffung. Möglich, aber kaum wahrscheinlich ist, dass so auswachsende

Früchte von noch pilzfreien Kiefernwurzeln wieder angenommen würden; daraufzielende Versuche

halle ich unterlassen.

Anderweitige Versuche, Elaphomycesfreie Wurzeln mehrjähriger Versuchskiefern zum Umwachsen

loser reifer Früchte oder ähnlich gestalteter Korkstücke zu bewegen, sind trotz mehrjährigen Zuwartens

umsonst gewesen.

Der Reiz, welcher die Hüllenbildung veranlasst, muss also von den die junge Fruchtanlage

umgebenden Hyphen ausgehen und ein ganz specitischer sein. Er wird kaum durch blosse Berührung,

sondern lediglich durch das Eindringen der Pilzhyphen in die Win-zeln ausgeübt. Ob ihm auch noch

vorher unverpilzte Wurzeln unterliegen, oder wofür alles spricht, bloss bereits pilzumscheidete?

V.

Innere Entwickelnngsgeschichte des Fruchtkörpers.

Das reichliche, den oben bezeichneten Standorten entstammende Material, aus dem mit Leichtig-

keit lückenlose Altersfolgen zusammengestellt werden konnten, gestattete bis auf die ersten Anfänge die

Entwickelungsgeschichte der Elaphoniycesfrüchte erschöpfend durchzuarbeiten. Die bisher über diesen

Reess u. Fisch, Bau und Lebensgeschichte der Hirschtrüffel.
"
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Punkt vorliegenden Ang-aben sind nur spärlich und berücksiclitigen nur einige beliebig lierausgcgriftene

Stadien; so namentlich diejenigen von Tulasne'); ausführlicher ist de Bary') auf die Frage eingegangen,

jedoch scheint es auch ihm an vollständig genügendem Material gefehlt zu haben; trotzdem hat er in

grossen Zügen den Entwickelungsgang klar und richtig geschildert. In neuester Zeit ist Elapliomycea in

der bezeichneten Richtung Gegenstand einer Untersuchung von So Im s - La üb a eh gewesen^): seine kurzen

Angaben sind insofern von Wichtigkeit, als die Entstehung der ascogenen Fäden aus den sogenannten

Capillitiumfasern erkannt ward. Jlit Uebergchung einiger unwichtigerer luid zum Tlicil auch falscher

Notizen anderer Forscher (Boudier etc.), ergiebt sich aus dem Gesagten, dass unsere Kenntnisse von der

Entwickelung der Elaphomyeesfrüchte unvollständig sind; dass aber die Vervollständigung derselben

wünschenswerth sei, wird mit Hinweis auf unser geringes Wissen von der Entwickelung der Tuberaceen

überhaupt einleuchten Im Folgenden soll hierzu beigetragen werden, wenn auch leider die empfindlichste

Lücke, die erste Anlage der l-'ruchtk(iri}er, nnausgefüUt gelassen werden muss. Elcipliomyces i/nmiihifus

und variegatits werden hier gemeinsam besprochen werden , da sie sich mir dui'ch geringe ana-

tomische Differenzen im fertigen Zustand unterscheiden und in der Entwickelung absolut mit einander

übereinstimmen.

Das im Wahl gesammelte Material wurde zu Hause sortirt und in Sjjiritus aufbewahrt. Zum

Zwecke der Untersuelumg wurden die jüngeren , kleineren Stadien durch das Mikrotom in Serien von

10—20 ,/( dicken Schnitten zerlegt. Bei den grösseren, älteren genügte die gewi'ihnliche Schneidemethode.

Zur Färbung der Präparate für die gewöhnlichen Zwecke muss auch hier wieder gewöhnliche Jodlösung

als vorzüglichstes Mittel empfohlen werden ; zum Zweck feinerer Beobachtungen einiger Einzelheiten kamen

Eosin, Haematoxylin und Carmin in den üblichen Liisungen*) zur Verwendung. — Die Elaphomycesnester

enthalten stets neben gesunden, entwickelungsfähigen, eine grosse Anzahl schon früh abgestorbener oder

rudimentär gebliebener Fruchtkörper; in jüngeren Stadien sind die letzteren vor den gesunden leicht an

der kolossal entwickelten Warzcnbildung, sowie an der Brüchigkeit der Rinde und der lockeren, spinn-

webartigen Beschaffenheit des Innengewebs zu erkennen. Das Verhältniss zwischen gesunden und solchen

stecken gebliebenen Früchten ist ein sehr hohes ; auf die letzteren entfallen nicht selten bis zu 80"/,, der

gesammten Menge. Es wird noch weiter unten auf diese eigenthümliche Thatsache zurückzukommen sein;

hier sei sie nur erwähnt, um daran zu erinnern, dass man mit der Einreihung irgend eines Stadiums in

den Entwickelungsgang sehr vorsichtig sein muss.

Die jüngsten Fruchtanfänge finden sich in Gestalt kleiner mehr oder weniger kugeliger Kör))er

frei im Waldboden, nach aussen von einem meistens nicht sehr dichten Mycelnetz umgeben. Die aller-

klcinsten zur Beobachtung gekommenen messen ungefähr 0,25 mm im Durchmesser, waren also unendlich

viel kleiner und wohl weit jünger als die jüngsten von de Bary untersuchten (1' 2 mm im Durchmesser).

Ihre Structur war die eines einfachen Mycclknäuels mit vielfachen, lufterfiillten Intercellularräumen. Da

das ^lycelium selbst oben beschrieben i.st, so mag in Bezug auf den 15au der einzelnen Fäden des Knäuels

') Fuiiffi liypo^'aci p. 21 ff.

') Morphol. 11. Biolofr. d. l'ilze. II. Aiiti., j). 209 f. Fruclitentwickel. d. Asconiyceteii, p. 31 ff.

•'') reiiirilIiopsi.s »lavariaeforniis. Ann. d. jardin bot. d. Huitenzorg VI, p. 70.

*) Vergl. Strasburger, botau. Praktikum II. Aufl. p. 309 ff. etc.
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darauf zurückverwiesL'n werdoii. Jlaiiuigfach durcli<.'iuander gewunden und relativ liiiutig verzweigt, bieten

sie ein lüld, wie e.-; von den ersten Bildungsstadien vieler Sklerotien nur zu bekannt ist. Die Abgrenzung

nach aussen ist wenig scharf und durch keine Besonderheit angedeutet. Vielmehr gehen die umgebenden

Mycelfjiden direct in den Knäuel über und können an günstigen Schnitten auf weite Strecken im Innern

der letzteren verfolgt werden. Ob die Bildung des Knäuels von einem einzigen Mycelfaden oder viel-

leicht einem besonders ausgebildeten Ast desselben ausgeht, oder ob mehrere gleichwerthige daran Theil

haben, inijss leider unentschieden gelassen werden. So viel Mycelium auch untersucht wurde, konnte doch

nie ein jüngeres FruchtkJirperstadium angetrotTen werden; nach dem Aussehen der jüngsten Fruchtanlagen

indessen und dem Vergleich ihrer Bestandtheile mit dem vegetativen jMycel muss man die Anlagen als

rein vegetative bezeichnen. Irgend welche Sexualorgane oder von solchen sich ableitende Gebilde sind

nicht einmal andeutungsweise vorhanden. Der Inhalt der Knäuelhyphen ist nicht besonders dicht und

zunächst noch vöUiff gleichmässiac vertheilt ; auch hier enthält jede Zelle einen oder mehrere Zellkerne. —
Etwas grössere Sporenfrüchte sind nur dadurch von den eben geschilderten unterschieden, dass die gegen-

seitige Durchwachsung und Verflechtung der Knäuelhyphen eine dichtere geworden ist, in Folge dessen

die Intercellularräume meiir und melir schwinden und die Hyphenzellen sich allseitig berühren; die Ver-

bindung der peripherischen Zelllagen mit dem freien Mycelium ist dieselbe geblieben, und im Innern der

Frucht macht sich eine Differenzirung insofern bemerklich, als der centrale Kern von der ihn umgebenden

Aussensehicht sich durch hyalines Aussehen abhebt, während die letztere schwach gelblich gefärbt erscheint.

Sie geht sehr bald in den Zustand eines Pseudoparenchyms über, indessen im Innern die Zusammensetzung

aus einem Fadengewirr stets deutlich erkennbar bleibt. Die äussere Schicht wird zum Cortex Vittadinis,

die centrale Masse zum eigentlichen Peridium und ascogenen Gewebe. Sehr viele Fruchtkörperanlagen

überschreiten dies Stadium nicht. In der Weise, wie es nachher für den normalen Verlauf beschrieben

werden soll, bilden sie auf dem Cortex eine Anzahl grosser Warzen aus, das Innere nimmt eine violett-

röthliche Färbung an, die sonst erst viel später auftritt, und dabei jene eigentliümlich fädige Beschaifen-

heit, die oben als spinnwebig bezeichnet wurde.

Bei der gesunden Frucht besteht die nächste Veränderung in der Absonderung des Peridiums

von dem centralen Kern; sie ist verbunden mit einem bedeutenden intercalaren "\\ achsthum des ganzen

Sporocarps. Es scheidet sich dabei durch dichtere Verflechtung der Hyplien eine, namentlich bei ElajtJi

varingatiis dicke Lage rings um das jetzt wieder locker gewordene Hyphengewirr im Centrum. Erstere

nimmt fast sogleich eine pseudoparenchymatische Structur an und hebt sich so scharf von dem zur „Gleba"

werdenden Körper ab. (Der Name „Glelia" ist hier einmal eingeführt und mag aus Bequemlichkeitsrück-

sichten beibehalten werden.) Es besteht also jetzt der Fruchtkörper aus drei verschiedenen Gewebemassen:

Cortex, Peridium und Gleba. Ohne sonst irgend welche Veränderungen zu zeigen, erreicht er die Grösse

von 2—3 Millimeter. Dann erst beginnt im Inneren eine Färbung der Gleba, die damit endet, dass sie

durch und durch röthlich bis röthlich-violett wird. Diese Färbung erstreckt sich noch in die inneren Zell-

lagen des Peridium hinein, so dass nun zwischen dem gelben Cortex und der violetten Gleba das Peridium

als ziemlich breite reinweisse Zone verläuft. Die violette Färbung beruht auf der Verfärbung der Mem-

branen der betreifenden Zellen. Ob hier eine chemische Veränderung der Zellwände vor sich geht, oder

nur ein Farbstoff eingelagert wird, konnte nicht ermittelt werden. Jedenfalls ist die Farbe gegen Einwirkung

vieler chemischen Reagentien äusserst widerstandsfähig. Der Inhalt der Zellen aller Theile des Frucht-

2*
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kürpcrs ist noch immer völlig gleichartig; zwischen den Glebahyphen maclien sich liier und du lutercellular-

räume bemerklich.

Auch dieses Stadium wird nur von einem kleinen Procentsatz der Fruchtanlagen überschritten.

Die meisten gehen unter den angegebenen Veränderungen zu Grunde; sehr häufig wird auch der Inhalt

von einer kleinen Anguillula ausgefressen. In der Weiterentwickelung besteht der näciiste Schritt in der

Differenzirung des Cortex. Peridium und Gleba wachsen intercalar weiter, letztere in stärkerem Grade,

so dass die ganze Fruciit allmäiilich sicli der noimalen Grösse nähert. Irgend welcher Massstab zur

Beurtheiluns der Zeitdauer, in der diese Veränderungen vor sich gehen oder die sie beanspruchen, kann

leider nicht gegeben werden. Doch dürfte man nicht fehl greifen, wenn man eine Reihe von Jahren dafür

annähme. — Während des allmählichen Heranwachsens der Frucht ist die Beziehung zu dem umgebenden

Mycelium fort und fort lockerer geworden. Die Rinde ist mit einzelnen vorspringenden Zellresten bedeckt,

die den Stellen entsprechen, wo früher ein ]\Iycelfaden mit der Frucht in Verbindung stand. Jlit dem

Fortgang des Wachstimms rücken diese Zellenreste immer mehr auseinander, werden auch undeutlicher,

so dass die Frucht eine Zeit lang völlig isolirt ist; die Durchmesser solcher Früchte betragen 5— 10 mm.

Dann beginnen aber Wachsthumserscheinungen in der llinde sich geltend zu machen, die wohl gleichzeitig

in Verbindung stehen mit der jetzt ebenfalls anfangenden Bildung der Wurzelhülle. Zunächst beginnen

die Zellen der Rinde sich zu vergrössern, so dem intercalaren Wachsthum des Peridium und der Gleba

folo-cnd. und dabei eine intensiver braungelbe Farbe anzunehmen. Gleichzeitig wachsen sie an zahlreichen

Punkten dicht nebeneinander zu kleinen kegelförmigen Zellcoraplexen aus, den Warzen der Fruchthülle.

Es wurde schon bemerkt, dass diese Wucherungen an abortirenden Fruchtkörpern weit früher auftreten

als an den sich normal entwickelnden. Ihre Entstehung i.st aber auch hier dieselbe. Sie wird eingeleitet

durch allseitige Theilungen einer kleinen Anzahl von Rindenzellen, gewissermassen eine Art Meristem-

bildung; es entstehen so dicht beieinanderliegende kleine Gruppen von zarten, dünnwandigen Elementen,

die allmählich seitlich zusammenstossen und so eine einheitliche netzartige Schicht um die ganze PViicht

herum bilden. Von ihnen erheben sich nun durch fortdauernde Theilungen jene Zellwucherungen, die

nach oben sich allmählich verjüngen imd so ungefähr Kegelform annehmen. Wenn de Bary sagt, dass

die Basen dieser Kegel der Innenschicht (Peridium) direct aufsitzen und sich seitlich berühren, so ist damit

jene eigenthümliche meristemntische Schicht gemeint. Die Warzenzellen selbst gleichen im fertigen Zustande

den Cortexzellen vödlig; in der Axe jedes Kegels indessen bildet sicii eine langgestreckte Zellgrupi)e zu

äusserst dickwandigen Elementen um, die gewissermassen das Gerüst der Warzen bilden. Sie zeigen sich

im fertigen Zustande als bis zum Verschwinden des Lumens verdickte Zellen mit gelbgefärbten Zellwänden.

Die an der Oberfläche der Warzen liegenden Zellen wachsen zu langgestreckten, auf der Oberseite des

Kegels senkrecht stehenden Zellreihen aus; die letzteren, die übrigens meistens vierseitig zu sehi seheinen,

bedecken also ))allisadenähnlich die ganze Oberfläche. In den Vertiefungen zwischen den Warzen stossen

sie mit den von benacldiarten Kegein ausstraidendcn zusammen. Die dem Gipfel und dem oberen Kegel-

ende entspringenden verlängern sicii indessen zu langen Zellfäden, die direct in die Pdzscheiden der

benachbarten Kiefernwurzeln übergehen und so den Fruchtkörper mit der Wurzel in Verbindung setzen.

Die Warzen werden alimählieii von oben her abgeschülfert und von unten fortwäiirend neu nach-

gebildet, indem die meristematische Schicht stetig neue Zellen nachschiebt. Bei der sich allmählig ver-

grössernden Oberfläche der Frucht muss aucii ihi-e Zald zunehmen und zwar wird dies erreicht durch
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Läiigsspaltungen sclioii vorlKUidcncr Warzen. Es gescliielit das, indem die Meristempartie unter der

Warze, die Ersatzzellen, nicht nudir einheitlich in die IKihe waciisen, sondern gewissermassen zwei Vege-

tationspunkte bilden, die nun nach und nach in die Iliilie wachsen und so fiirmlich oder scheinbar in die

primäre Warze hineinragen, bis dieselbe endlicii ganz aligesciiülfert ist und die Nachkömmlinge frei her-

vorragen. Da übrigens diese Anschauung nur nach Quersclinitten durch den Cortex gewoimen ist, so ist

nicht ausgescldossen, dass bei der Liingstheilung auch eine Siialtung in nielir als gerade zwei secundare

Warzen vorkommen kann. Ja einige Flächenschnitte scheinen auf ein solches Verhalten hinzuweisen.

Einen Flächenschnitt beschreibt im Sonstigen de Bary äusserst tretlend mit folgenden Worten : „Ein der

Oberfläciie paralleler Schnitt ist somit aus zierlichen, von strahligcn Zellreihen gebildeten rundlichen

Facetten zusammengefügt, deren jede in ihrer Mitte eine Gruppe derber, lebhaft gelber Zellen zeigt."

Bei Elaphom. (/rniuilafna sind die Warzen flach und meistens abgestumpft, wie denn überhaupt

hier die Rinde nur wenig entwickelt ist; anders bei Elaphom. vnriej/atns, wo die Kegel zu ziemlich grossen,

festen, stachelartigen Gebilden auswachsen und auf einer dicken, derben Binde aufsitzen ')• Mit der eben

beschriebenen Differenzirung der Rinde hat die Frucht, wenn auch noch niclit ihre endliche Grösse, so

doch alle die Eigenschaften erreicht, die wir im reifen Zustande an ihr finden, abgesehen von der Ent-

wickelung der Gleba, die unten besonders zu behandeln ist. Ihre Hülle besteht also aus der Rinde, die

eben für die beiden untersuchten Arten charakterisirt wurde, und dem Peridium. Während die Rinden-

zellen, soweit sie nicht den noch in Bildung begriftcnen Theilen angehören, die Eigenthündichkeiten cuti-

cularisirter Zellen aufweisen, d. h. gegen Säuren und Alkalien äusserst widerstandsfähige Membranen

besitzen, besteht das Peridium Zeit seines Lebens aus einem weichen, quellbaren Gewebe. Die äusseren,

<lem Cortex direet anliegenden Schichten desselben sind deutlich pseudoparenchymatisch ausgebildet,

während die inneren mehr ein dichtes Geflecht von der Peripherie parallellaufenden Fäden darstellen.

Bei Ekqjhom. grnmdatus ist die Dicke des Peridiums niclit sehr gross und auch seine Festigkeit ist nicht

bedeutend, entsprecliend dem lockeren Gefüge und den weniger stark verdickten Zellwänden. Seine

Färbung ist hier weiss oder schwach riithlich angehaucht. E/ajplwm. variegatm dagegen hat ein sehr

dickes Peridium von brauner oder braunrother Farbe (im reifen Zustande). Die dasselbe zusammen-

setzenden Hyphen sind überaus stark verdickt, in ihrem Verlauf unterbrochen durch feine, labyrinthiseh

verzweigte Linien oder netzartige Figuren von gelblicher oder röthlicher Färbung, die von kurzgliederigen,

steinzellenartig verdickten Hyphenästen herrühren, übrigens deutlich nur in dem nicht ganz reifen Frucht-

körper wahrzunehmen sind.

Die Gleba hält bei dem eminenten, intercalaren Waclisthum, das der Fruchtkörper von dem

Augenblick der Trennung in Rinde, Peridium und Gleba an bis zum ersten Auftreten der ascogenen

Hyphen erfährt, in der ersten Zeit gleichen Schritt mit der Hülle oder überflügelt diese wohl auch, d. h.

füllt den von ihnen umschlossenen Raum vollständig aus. Es ist schon erwähnt worden, dass ihre zart

röthlich-violett gefärbten Hyphen ein zunächst ziemlich dichtes Geflecht bilden. Mit dem fortschreitenden

Wachsthum ändert sich das indessen meistens, indem sie demselben nicht zu folgen vermögen. Es ent-

stehen zunächst kleinere, bald grössere Zwischenräume, die sich zu grösseren Löchern erweitern und oft

den grösseren Rauminhalt der ganzen Frucht ausmachen. Die letztere ist dabei von einigen fädigen

N<acli Tulasiie 1. e. p. 108 kommen indessen JUU'li liier liin und wieder imnktfiirmige W.irzen vor.



— 14 -

Resten noch netzartig durchzogen. Während dieses Vorganges nehmen die Glebataden mehr und mehr

eine dunkelbraune Farbe an, sie werden dünner und dünner, schnurren fiirnilich zusammen und bihlen

schliesslich ein trockenes, fädiges Netzwerk. Es ist das, was in der Sporenfrucht {Jai)illitium genannt

wird. Solche Fruchtzustände ähneln häufig sehr stecken gebliebenen Anfängen, unterscheiden sich indessen

stets leicht und sicher durch die lieschatiunheit der Hülle. In der That bleiben auch wirklich viele

Früclite in diesem Stadium stehen; sie fangen an zu faulen, erfüllen sich mit allerlei fremden

Mycelien und sind dann schon mit noch gesunden verwechselt worden. Oh Tulasne's Angaben sich

auf solche Fälle beziehen, ist schwer zu entscheiden, jedoch wahrscheinlich. De Bary scheint solche

Hohlräume nicht gesehen zu haben; auch ich fand sie häutiger nicht an Früchten, die nur klein blieben.

Hier füllte die Glebahyphenmasse als relativ dichtes Geflecht den ganzen Innenraum. Aus der unendlich

verschiedenen Grösse der reifen Früchte erklärt sich auch der Widerspruch zwischen meinen und de Bary's

Angaben, nach dem schon während des intercalaren Wachsthuras der ganzen Frucht ascogene Hyphen

angelegt werden. Ich habe dergleichen nie beobachtet , will aber trotzdem ein solches Verhalten in

einzelnen Fällen nicht bestreiten.

Die ascogenen Fäden sind nun nicht etwa ein Product jener zusammengetrockneten Glebamasse,

wie de Bary und Solms- Lauba ch angeben. Sie entstehen von besonderen Sprossungen, die von der

dem Peridiuminnern aufliegenden Hyphenschicht ausgehen und sich zwischen die lockere Glebamasse

hineindrängen; die letztere ist ein transitorisches Gebilde von rein biologischer, ohne morphologische

Bedeutung. Es erinnert fast an die Zellraasse, die das junge Perithecium von Xylavia erfüllt und später

verquillt. Auch bei diesem Pilz entsteht das ascogene Gewebe als secundäre Sprossung der Perithecium-

basis. — Ganz so bei E/aphomyces. Wenn man will, die innerste Zelllage des Peridiura, jedenfalls eine

mit der Peridie in unmittelbarer Continuität stehende Hyphenschicht, die weniger intensiv gefärbt ist, als

die sonstige Glebamasse und auch die Veränderungen, wie diese, nicht durchgemacht hat, treibt mehr oder

weniger lange Sprossungen. Die Länge derselben hängt ab von der Grösse des Hohlraums, in den sie

nie hineinwachsen, daher denn auch so unendlich oft in fast reifen, mit schon fertigen Ascis und Sporen

versehenen Fruchtkörpern solche Hohlräume gefunden werden. Sehr schön heben sich diese Sprossungen

von den Capillitiumfasern nacli der Färbung mit Jodlösung ab. Sorgfältig in Paraffin eingebettete und

dann geschnittene Früchte zeigen so, wie sich die neugebildeten Fäden durch Dicke und Inhaltsmenge

von den Glebafäden unterscheiden und zunächst noch ein wenig dichtes, zwischen den ersteren sich aus-

breitendes Netz bilden. Sehr bald aber treten an ihnen seitliche Verzweigungen auf, die kurzgliedrig und

dabei ziemlich dick bleiben, sich wieder verzweigen und so biimeti kurzer Zeit ein Nest in den Capillitium-

fäden bilden und diese zur Seite drängen und häufig in Gestalt von Platten oder eine Art Kammern

bildenden Scheidewänden zusammen])ressen. Diese Nester, aus ascogenen Fäden bestehend, erscheinen

dem blossen Auge als zart fleischrothe Klumpen, durch schwarze oder braune Zwischenmasse von ehiaiuler

getrennt. Ihre Grösse ist sehr verschieden: Stecknadelkopf- bis bolmengross. Die ascogenen Hyphen

selbst sind vielfach gekrümmt und in sicii zusammengeknäuelt und führen einen sehr reichen protoplasma-

tischen Inlialt. An ihnen entstehen die Asci als End- oder seitliche Zweige (Fig. l'Ja), wie dies ja auch

schon von Tulasne und de Bary dargestellt und abgebildet ist. Die jungen Asci sind keulen- oder

kugelförmige Anschwellungen der Enden jener Zweige und von allen bisher bekannten Ascis dadurch

ausgezeichnet, dass der Abschluss durch eine Querwand nach dem Tragfaden hin erst sehr spät erfolgt,



oft erst, iiaclideni die jungen Sporen in die ersten Stadien der IMembranbildnng eingetreten sind. Der

Tnlialt der jungen Schläuche ist anfangs niclit besonders massig; wie Errera') selbst, vermisste auch

ich darin die die Anwesenheit von Glycogen andeuten sollende Reaction. Immer konnte mit Haematoxylin

die Anwesenheit eines Zellkernes leiciit naciigewiesen werden; er lag meistens an dei- Stelle des Uebcr-

ganges des Ascus in den Stiel. Sein Bau ist der der gewöhnlichen l'ilzzelikerne, d. h. ausgezeichnet

durch einen relativ grossen Nucleolus. Kerntheilungsstadien sind nicht gefunden worden. Die Älcmbran

der Asci ist deutlich zweischichtig; durch Jod und Schwefelsäure wird sie hellbraun gefärlit. Schon

de Bary-j erwähnt das häutige Vorkommen von Schläuchen mit wasserhellem Inhalt: auch mir sind die-

selben sehr oft und sehr zahlreich begegnet. Bei sorgfältiger Vergleichung hat sich dabei herausgestellt,

dass diese Gebilde nicht entwickelungsfähig waren, also als gehemmte Schläuche zu bezeichnen sind. Die

Zahl, in der sie in dem einzelnen Fruchtkörper vorkommen, übertrifft die der zur Reife kommenden oft

um das Zehnfache.

Die Entwickelung der Sporen ist durch alle Stadien auf das Cienaueste verfolgt worden, so dass

wir davon mit Zuhülfenahme der werthvollen Arbeit de Bary's folgendes Bild entwerfen k(innen. Wie

schon gesagt, ist die Theilung des Ascuskerns nicht direct beobachtet; dagegen zeigt Fig. 19a einen Fall,

wo statt des einen 7 Zellkerne im Ascus enthalten sind. Charakteristisch für die Sporenbildung von

Elaphomyces ist die Ungleichzeitigkeit der ersten Anlage: auch dafür bildet Fig. lS)a ein Beispiel, indem

(i Zellkerne unregelmässig im Plasma vertheilt sind und nur um einen einzigen sich eine rundliche Plasma

masse, die junge Spore, angelagert hat. De Bary beschreibt die jüngsten Sporenanlagen als „wasser-

helle oder mit einer dünnen, eine excentrische grosse Vacuole umgebenden Protoplasmaschicht versehene

kugelige Bläschen." Ich kann dies nicht bestätigen und vermufhe, dass de Bary schon ältere Anlagen

vor sich gehabt hat, auf die diese Beschreibung eher passt. Sowohl in frischem als in gefärbtem Material

bilden die jüngsten Sporenzustände rundliche, kleine, aus einem dichten körnigen Plasma bestehende

Körper, in deren Witte oft schon ohne Färbung der Nucleus wahrnehmbar ist. Wie de Bary richtig

bemerkt, sind sie fast immer dicht zusammengelagert und oft einer wandständigen Plasmaschicht eingelagert;

dass indessen dies letztere nicht inmier der Fall ist, zeigt Fig. 19 b. Die Zahl der Sporenanlagen ist

sehr verschieden und wechselt sowohl bei Elapli. f/rtiniilatus wie bei Elapli. variegatns zwischen 8 und 2.

Dazu kommt, dass sehr häufig einzelne Anlagen abortiren und dann im späteren Verlaufe der Entwickelung

entweder ganz verschwinden, oder nur als unregelmässige dichtere Klumpen erscheinen (Fig. 19 d). Es

mag gleich hier bemerkt werden, dass Tulasne') dem Elaph. variegatus „asci 2—4 spori", dagegen

dem Elaph. gramdatus „asci 1—8 spori" zusclireibt. Es ist das insofern richtig, als bei der ersteren

Form die Zahl der Sporen im Ascus meistens geringer ist als bei der letzteren, indessen kommen auch

bei ihr 5- und 6sporige Schläuche vor. Dagegen trifft man nicht selten auch typische Exemplare des

Elaph. gi-anrdatiis (es sind das namentlich kleinere), in denen alle Schläuche nicht mehr als 1—5 Sporen

enthalten. Daraus ergiebt sich, dass die Anzahl der Sporen im einzelnen Ascus nicht als Unterscheidungs-

merkmal, wenigstens zwischen den beiden genannten Arten benutzt werden kann.

') L'Epiplasme des Ascomj'cetes etc. 18S2.

') Ueber die Frachtentwickeluug der Ascomyceten.

^) Fiiiigi liypogaei p. 108 u. 109.
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Naclidem um die beschriebenen jungen Sporen eine dünne, mit Jod und .Scliwet'elsaure sich hell-

gelb färbende Membran abgeschieden ist, beginnt eine Vergrösserung der Anlagen, die nun bis zur Reife

der Spore stetig fortschreitet. Aus der nun folgenden Beschreibung der dabei eintretenden Veränderungen

ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass diese Vergrösserung wesentlicli in einer Wasseraufnahme,

einer Quellung ihren Grund hat. Hald nach Ablagerung der Membran nämlich greift eine Vertheilung

des Sporeninhalts Platz in der Weise, dass die Protophismakiirnchen sieh um den Zellkern als dichte,

ungefähr den halben Durchmesser der Si)ore betragende Masse ansammeln, währnul der Kaum zwischen

dieser und der Membran von einer völlig hyalinen Substanz erfüllt ist, die sich durch mikrochemische

Reactionen als Hyaloplasma erweist. Zunächst hat also einfach eine Abscheidung des letzteren von dem

granulirten Plasma stattgefunden (Fig. lue und e). Unter stetiger Grö.ssenzunahme und allmählicher

Verdickung der Sporenmembran (Fig. 19 c) treten aber andere Veränderungen ein, die die Spore in

ihren definitiven Zustand überführen. Die centrale körnige Plasmamasse wird kleiner und kleiner, man

sieht förmlich, wie die Zahl der Plasmakörnchen continuirlich abninmit ; dafür gewinnt die hyaline Zwisehen-

substanz in bedeutendem Masse und zeigt nun auch nicht mehr reine Plasmabescliaffenheit. Zwar färbt sie

sich noch mit Jod gelb, quillt aber in Wasser ungemein stark auf, wenn man durch Druck auf das Deck-

glas die Sporenmembran gesprengt hat. Sie tritt dann als unförmlicher Körper aus der Membran hervor

und lässt dabei schon die Andeutung einer Schichtung erkennen; sie scheint, wie dies auch de Bary

angiebt, aus zwei Schichten zu bestehen, einer äusseren, sehr stark quellbaren und einer inneren, etwas

festeren. Wenigstens sieht man bei zerdrückten Sporen sehr häutig in der gequollenen Masse einen rund-

lichen, glänzenden Kern, der den körnigen Plasmarest umschliesst.

Die Verdickung der Membran, die Zunahme der quellbaren Masse und auch die Abnahme der

centralen Plasmamasse schreiten nun fort, bis diese Theile ungefähr die Grösse und Beschatfenheit

angenommen haben, die sie auch in der fertigen Spore besitzen (Fig. litc). Die Sporenmembran wird

zu einer derben glänzenden Schicht, die sich mit Jod und Schwefelsäure braun färbt. Sie ist nur wenig

elastisch und wird daher bei einem Quellen der Inhaltsmasse leicht gesprengt. Aus diesem Grunde ist

es mir auch unwahrscheinlich, dass die Sporen nach der Befreiung aus dem Schlauch noch an Grösse

zunehmen sollen, ich habe dies wenigstens nie constatiren können; die scheinbare Grössenzunahme wird

auf die Auflagerung des Episporiums zurückzuführen sein. Die hyaline Inhaltsmasse macht jetzt bei

Weitem den grössten Tlieil der Spore aus; sie ist wenig lichtbrechend, lässt dagegen meistens eine

Schichtung deutlich erkennen, namentlich bei ganz geringer Quellung. Sie hat sieh in eine eellulose-

ähnliche Substanz umgewandelt, die mit Chlorzinkjod unter starker Quellung sehwach blau gefärbt wird.

Mit Jod und Schwefelsäure konnte ich eine deutliche Blaufärbung nicht erzielen, wahrscheinlich weil bei

Zusatz der letzteren Substanz die Quellung sofort in eine Auflösung überging Durch Jod allein tritt

nur eine schwache Gelbfärbung ein. Der eigentliche Sporenleib ist zu einer winzigen körnigen Masse

zusammengeschrumpft; ein Zellkern ist, wenn auch nicht immer, noch nachzuweisen, dagegen die übrige

Substanz auf ein sehr geringes Quantum reducirt; man könnte sagen, die Plasmakörnehen seien mit

Leichtigkeit zu zählen. Der Durchmesser dieser Centralmasse ist höchstens ein Sechstel des Durchmessers

der Spore in dum beschriebenen Entwiekelungszustand.

Während dieser Vorgänge ist das Plasma des Ascus zunächst unverändert geblieben; vielleicht

ist die Zahl und Grösse der Vacuolen etwas gestiegen, jedenfalls nicht in besonders auffälligem Masse;.



— 17 —

die Sporen liegen einzeln oder in einen Klumpen zusammengebivlit im Ascus])lasnia. Haben sie das zuletzt

gescliilderte Stadium erreicht oder besser gesagt abgeschlossen — denn naehiier tritt in den genannten

drei Sporenbestandtheilen keinerlei Veränderung mehr ein — so bemerkt man, wie um jede S])ore sich

eine dunkle kiirnige Zone aus dem Ascusplasma (Kpi- oder Periplasma) ablagert, die gegen den jetzt

hyaliner werdenden Schlauchinhalt bald scharf absticht (Fig. 19 d). Die Dicke dieser Zone ist verschieden,

bei Elaph. varii'fjatus stets geringer als bei Elaph. ijraiudatax-^ wo die Sporen klumpenweise beisammen

liegen, sind die Zonen der benachbarten Sporen oft miteinander verschmolzen; hcäutiger jedoch sieht man

sie durch eine hyaline oder weniger kt'irnige Schicht von einander geschieden. In den körnigen Höfen

beginnen bald nach ihrer Bildung die Körnchen etwas aufzuquellen und sich in kurze, dicht an einander

gelagerte radiale Reihen zu ordnen, die allseitig von der Sporenmembran gleiclimässig ausstrahlen. Es

erinnert dies an die Vorgänge, wie sie Strasburger zuerst von der Membranbildung der Pollenkörner

beschrieben hat. Die seitliche Entfernung zwischen den Kürnchenreihen ist nicht ganz gleich, so dass

bald eine viillig isolirt steht, bald 2 bis mehrere sich so genähert sind, dass sie sich berühren und daim

oberHächlich betrachtet, wie eine einzige dickere Reihe erscheinen (Fig. 19 f). Zwischen den Reihen selbst

liegt eine hyaline Substanz, die auch in einem etwas älteren Stadium gegen das Epiplasma hin die Spore

durch eine nicht sehr dünne, nicht scharf contourirte Schicht abgrenzt. Namentlich schrm tritt dies bei

Jodfärbung hervor, wo dann die Körnchenreihen dunkelbraun, das Ascusplasma hellbraun und die eben

genannte Substanz schwacii gelb gefärbt werden.

Häutig beginnt schon in diesem Entwickelungszustand das Quellen und Schwinden der Ascus-

membran, so dass man dann Sporen und Sporenballen von dem beschriebenen Aussehen in einer gemein-

samen, aus der Quellung der Ascusmembranen, der ascogenen Fäden und dem Epiplasma der verschiedenen

Asci entstehenden Grundmasse eingebettet tindet; auf solche Fälle beziehe ich auch die Angaben de P>ary's

über die Vergrösserung der Sjioren nach der Entleerung aus dem Ascus. Gemeiniglich bleiben indessen

die Sporen bis zu ihrer vollen Reife im Schlauche eingeschlossen.

Die letztere wird erreicht, indem die Körnchen der einzelnen Körnchenreihen mit einander unter

ffleichzeitiü'er chemischer Veränderuno- zu einem soliden Stäbchen verschmelzen. Wie kurz vorher bemerkt,

sind diese Stälichen sehr verschieden dick, je nachdem sie aus einer einzelnen Reihe oder aus mehreren,

sich seitlich berührenden hervorgehen. Sie nehmen dabei eine mehr oder weniger dunkle Farbe an. die

schliesslich in ein undurchsichtiges Braunschwarz übergeht. Die erst erwähnte hyaline Zwischenmasse

schrumpft zu einem dünnen, faltigen Häutchen ein, das die ganze Spore mit einem hellen Rand umgiebt

und die Zwischenräume zwischen den einzelnen Stäbchen ausfüllt. Während die letzteren gegen alle

Reagentien sich als vöillig widerstandsfähig erweisen, auch durch Kochen mit Kalilauge ausser einer

geringen Quellung und Aufhellung keine weitere Veränderung erleiden, ((uillt die Iiyaline Aussenschicht

schon in Wasser etwas auf; in Clilorzinkjod, Kalilauge etc. wird sie nach voraufgegangener Quellung sehr

schnell ganz gelöst unter einem eigenthümlichen Körnigwerden (Fig. 19 g). Das Verhalten der inneren

Sporentheile bleibt das oben beschriebene, die ganze Spore ist fertig und reif In älteren Früchten,

solchen, die nach der Reife schon verschiedenem Wechsel der äusseren Bedingungen ausgesetzt waren,

fehlt meistens die äussere , Iiyaline Zone und auch der Stäbchenmantel ist nicht mehr ein intakter,

sondern hier und da unterbrochen, die Sporen machen den Eindruck, als tingen sie an zu verwittern.

lleesa u. Fisch, Bau und I.ebeasgeachiehle der Hirschtrüffel. 3
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Wit der Reifung der Sporen und der Auflii.sung der Asci Hand in Hand gelit die innere Uniliildung

des ganzen Fruchtkörpers. Die äusseren Hiillscliicliten bciiarren in dem friilier beschriebenen Zustand,

das primäre Innengewebc schrumpft mehr und mehr zusammen und wird zu einem s})innwebartigen

Geflechte, das die Fruchthöhlung ganz oder theilweise durchzieht; die ascogenen Fäden werden von

unten her in der gewöluiliclien Weise aufgelöst, indem ihre Inhaltsmassen in die höheren Zellen wandern

und die Membranen gallertig verquollen. Während die Inhaltsstotfe derselben sowie das Periplasma der

Asci zur Ausbildung der Sporen verwandt werden , wird das Innere des Fruchtkörpers trockner und

trockner, bis schliesslicli zwisclien den zusanunengeschnurrten Capiliitiumfäden nur noch ein lockeres,

violettschwarzes Sporenpulver denselben erfüllt. Auch die Fruchthülle trocknet zusammen, wenn auch

nur in geringem IMasse in Folge der sklerotischen Verdickung vieler ihrer Zellen. Die Frucht ist reif

und lässt sich mit Leichtigkeit aus der WurzcUiüUe, die nacli und nach abstirbt, herausneiimen. Wie lange

eine Hyphenverbindung mit der Wurzelhülle in Hostand bleibt, vermag ich niciit anzugeben.

Die im Vorstehenden gegebene Entwickelungsgeschichte des Elapiiomycesfruchtkörpers weicht in

mehreren Punkten niclit unerheblich von den Darstellungen de Bary's ab, die wesentlich den Ort des

Entstehens der ascogenen Fäden und die Ausbildung der Sporen anbetreffen. Kleinere Differenzen, wie

sie sich zum Beispiel in der Darstellung des Baues der Peridieii herausgestellt haben etc., sind völlig

unwesentlich. Auch für die Sporenentwickelung kommen die folgenden Zeilen nicht in Betracht; wohl

aber muss die morphologische Bestimmung der Herkunft der ascogenen Fäden insofern kurz berücksichtigt

werden, als sie für die Feststellung verwandtschaftlicher Beziehungen von Wichtigkeit ist. Sowohl de Bary,

wie später auch Graf Sohns') lassen die ascogenen Fadenknäuel an den primären Binnengewebshy]jhen zur

Ausbildung gelangen, während ich nachgewiesen habe, dass dies niciit der Fall ist. Ihre Entstehung von

den inneren Schichten der Peridie steht fest. Verwandte Formen zeigen nun wohl den von den genannten

Autoren beschriebenen ]*>ildungsmodus. Formen die nach dem ganzen Fruchtbau, der Sporen- und Ascus-

gestaltung etc. nicht von Elaphomi/ces zu trennen sind. Auch für die Entstellung ihrer Fruchtkörper

dürfen wir wohl einen apogamen Anfang annehmen, wie dieses bei Elaphomyces so gut wie nachgewiesen

ist. Wenn letztere Form durch den Ort der Bildung ihres ascogenen Gewebes von ihren Verwandten

abweicht, so ist das also nur ein Beweis für die schon öfter aufgestellte Behauptung^), dass dies Moment

bei apogamen Ascomyceten für ihre systematische Stellung nicht massgebend ist. Wenn freilich trotzdem

Elaphomt/ces dadurch etwas weiter entfernt von seinen bisherigen nächsten Verwandten seine Stellung

erhält, so entspricht das andererseits einer Anzahl von abweichenden Charakteren, die ihm eigen-

thümlich sind.

') Penii-illiopsis clavaiiaeformis. Ann. d. j;u<l. bot. de Buitenzorg. Vol. VI. Auf diese Abliandlung sei aiicli in

lieziig nnf die nioipholi)gisclien Details der verwandten Koinien (Terfezio etc.) verwiesen.

'-) Fisch, EntwicUelung einiger Ascomyceten. Hot. Zeitg. 1881.
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VT.

Weiteres Schicksal der Früchte und Sporen.

Von hier ab zeigt die Lobensgeschiclite von Elaplwmycus einen dunkeln Punkt nacli dem andern.

Ueber die Keinuuii;- der 8])oren, die Cnix aller Tuberacecncntwieklungsgescliieliten , vermag ich nicht

die o-eriiio-ste Dositive Angabe zu machen, wonach sich von selbst versteht, dass auch über das Verliältniss

zwischen Sporen, Keinunycelien und Niihrwurzeln nichts zu berichten ist.

Die reiten Früchte, im Boden sich selbst ülterlassen, verwittern ganz allmählig, ohne dass die

Sporen eine Weiterentwicklung erfahren. Im Gegentheil, nach längerer Zeit werden auch die sonst selir

widerstandsfähigen Sporen oberflächlich etwas corrodirt ; sie scheinen daini auch gegen Reagentien weniger

widerstandsfällig ') zu sein.

Die Hirschtrüffeln besitzen keine eigenen Öporenverbreitungsmittel, und ohne das Eingreifen von

Thieren käme keine Spore vom Fleck. Einiges mögen zum Transport Würmer leisten, auch Nematoden,

die zuweilen Früchte zerstören, vielleicht auch eiimial eine Käferlarve. Die Hauptverbreiter aber

stellt das Wild, welches die Hirschtrüffeln am Geruch im Boden wittert und zu allen Jahreszeiten

begierig ausscharrt und verzehrt. Die Sporen ffnden sich, frei vom sonstigen Gewebe, unverändert in

den Excrementen der Thiere wieder. Das gleiche Ergebniss hatten Fütterungsversuche mit Dammwild.

Liegt nun auch in diesen Daten der deutliche Fingerzeig nicht allein hinsichtlich der Verbreitung der

Sporen durch Thiere, sondern vielleicht auch hinsichtlich einer besonderen Förderung der Keimung durch

den Thierkörper, so bin ich doch bisher mit allen einschlägigen Versuchen gescheitert. AVenn man älteren,

vom Wald geholten Rehmist untersucht, so findet man die Sporen genau so unverändert, wie wenn man

die Excremente vom Versuchsthier frisch untersucht. Wie ich auch den JMist weiter behandeln mochte,

es war nie ein Keimungsanfang zu erzielen.

Die gleiche Ergebnisslosigkeit kennzeichnet alle meine sonstigen Versuche, die Sporen zur Keimung

oder Mycelien zur Uebertragung auf Kiefernwurzeln zu bewegen.^)

In ersterer Hinsicht habe ich bei sehr verschiedenen Temperaturen, hell und dunkel, ausprobirt:

Älistdecocte, Obstdecocte, I^odenauszüge, Pankreatin- und andere Fermentlösuugen, Alles umsonst.

Ferner in einem Piaideerdebeete im Warmhaus, durch 1 ','2 Jahre beobachtet: Sporen, Sporenmist,

unversehrte und zerschnittene vind bereits verwitterte Früchte, Myceliumnester.

In Töiifen und im Freien während tunf Jahren: Kiefern vom 3. Jahre ab mit Sporen, Sporen-

mi-st, Mycelien, unversehrten und aufgebrochenen Früchten. Das Jlycel wuchs aus seinem Humus nicht

heraus, lebte einige Monate und ging dann zu Grunde.

Ich bin nun zwar weit entfernt, aus der Erfolglosigkeit dieser Versuche sehr weitgehende Folgerungen

zu ziehen. So gut die ITebertragung gesunder Mycelien auf Versuchskiefern und eventuell sogar die

Wurzelhülllüldung um künstlich zum Auswachsen ihrer Rindenhyphen gebrachte halbreife Früchte eiimial

') Bei Versuc-hon im Freien — in gewJiljnliclien Garteubeeteu — verwitterten ilie Früclite liinnen zwei .Jahren

säuimtlich, manche .schon rascher. Aber noch nach h Jahren konnte icli papierdünn tcewonlene Fruchtrindeureste erkennen,

ebenso erhalten sich die Sporen, zu schwarzen Klumpen geballt, unter Umständen lange Zeit, sicher drei Jahre, fast unversehrt.

-) Von welchem Alter ab die Kiefer Etnphomiji-cs tragen kann, ist mir gleichfalls unbekannt.
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im Experiment glücken mag, so gut ist es möglicli, dass morgen .lenuuul keimende Sporen im Mist findet,

oder auf das richtige künstliche Gemisch gerätli. luii die derben Sporenmembraiien von Elaphomyces zu

erweichen.

Darum liegt auch nicht der leiseste Grund vor, die oben zwischen Elajjhomijcea und Wildstand

durchgeführte Beziehung für bedeutungslos zu halten.

Aber das jalirelang redlich fortgesetzte ergebnisslose Suchen nach dem natürlichen Vorgang führt

schliesslich auch auf andere Gedanken.

Es muss auch die Jbiglichkcit zugegeben werden, dass aus den Sporen heutzutage überhaupt nichts

mehr wird, dass dieselben ihre Keimfähigkeit eingebüsst haben. Klingt diese Annahme gegenüber der

Masseiiproduction von Früchten und anscheinend für eine Ewigkeit eingerichteten Sporen zunächst be-

fremdend, so vereinigen sich doch als Argumente zu ihren Gunsten einmal der ungewöhnlich hohe

Procentsatz in allen, insbesondere auch höheren Entwicklungsstufen verkümmernder und zwar nicht bloss

aus äusseren Ursachen verkümmernder Eruchtaniagen ; sodann das Fehlschlagen zahlreicher „gehemmter"

Sporensciiläuche; endlich die gegenüber der massigen Zeilwaiul unverhältnissmässige Armuth der Sj.oren

an I'rot02}losma.

VII.

Biologische Beziehungen zwischen Elaphomyces und der Kiefer.

Fasst man von der Gesamnitheit biologischer Wechselbeziehungen zwischen Elaphomyces und der

Kiefer zunächst das Abhängigkeitsverhältniss des Pilzes von seiner NährpHanze ins Auge, so trägt sich

vor Allem, ob das Jlycelium, trotz seiner (hatsächlichen Anpassung zum Parasitismus, etwa auch ohne

die Nähr])Hanze leben kann.

Die verschiedenartigsten Versuche, dasselbe in den sonst verwendbaren Käiirlösiuigen, oder in

Auszügen aus dem v(,n ihm bewohnten Boden zu kultivircn, sind mir bisher missglückt. Aber wenn

auch ein solcher Versuch einmal glückte, so glaube ich nicht, dass derselbe hinsichtlich der normalen

Lebensweise unseres Pilzes sehr von Bedeutung wäre.

Indessen macht srAVohl die Art des natürlichen Vorkommens des Myceliums, als auch die Organisation

der Wurzelpilzscheide den Eindruck, als ob der Pilz nicht allein in letzterer Form auch dem Boden

anorganische (?) Nahrung entnehme, sondern auch als Mycelium von Bodenbcstandtheilen saprophytisch leben

könne. Letzterer Punkt wird durch die Thatsache illustrirt, dass man Elnphomijces-llyccWm mehrere Monate

lang im Keller ohne lebende Wurzeln, einfach in seiner üblichen an Kiefernwurzelgeweberesten überreichen

Humuserde lebendig erhalten kann. Es nimmt dabei freilieh nicht zu. Auch von Früchten habe ich bereits

angeführt, da.ss dieselben unter den gleichen Bedingungen noch einige Kindenhyphen hervorwachsen lassen.

Alle übrigen Erscheinungen aber sprechen dafür, dass das fern von lebenden Wurzeln niemals

vorkommende Mycelium auf den Kieferwurzeln schmarotzt, und irgend welche erhebliche Entwickelung

ohne schmarotzende Lebensweise nicht erreicht.
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Die Friiclitc wiM-din zwar jeweils dlmi' iininittelbarc Berüliruiig mit Wurzeln von Mycelium an-

gelegt, aber inn- im Wtirzelliezirk. D.iss ilire Reite nur innerhalh der WurzelliüUe sich vollzieht, und die

Art und Weise, wie sich innerhalb der Wurzelhülle die parasitische Verbindung zwischen Fruchtrinde

und den Wurzeln vervielfältigt und steigert, das Alles sjiricht für eine ausgiebige Ernährung der reifenden

Frucht durch die Wurzeln.

Nur Wurzeln im i)rim;iren Zustande werden vom Pilze ergriffen. Die secundäre, unter der

Endodermis beginnende Ivindenentwickelung stösst mit dem pilzdurchwucherten primären Rindenparenchyni

die Pilzscheiden ab. Es kömmt vor, dass vorher die Wurzel vom Pilz zerstcirt wird ; aber das scheint

der seltenere Fall. In der Regel wird der Pilz von der Wurzel überwunden, und oft, wenn man im

kritischen Augenblick glaubt, vor dem Untergange der im primären Rindengewebe arg zugerichteten

Wurzel zu stehen: die Innenkorkbildung beginnt gerade, und unter ihr ist bei aller Zartlicit desselben —
alles Gewebe, auch hinsichtlich der Art und Menge der Zelliidialtsbestandtheile u. s. w. vollkommen

gesund. Der secundäre Wurzelzustand ist alsdann völlig normal, man tindet zur Uebergangszeit noch

anhängende Reste der Pilzseheide; endlich schwinden auch diese. In das von Innen her gänzlich

organisch abgesperrte verwitternde Gewebe dringen dann saprophytische Älycelien — zuweilen auch ein

freier Elaphomycesfaden — mechanisch ein.

Kamienski hat neuerdings auf Grund eigener Untersuchungen den parasitischen Angriff des

Elaplwmyce^ auf seine Nährwurzel für diese im Allgemeinen als nachtheilig erklärt : die verpilzten Wurzeln

würden insbesondere schliesslich durch Resinosis ihrer Leitstränge zerstört. Ich kenne K am i e n.-* k i's

russische Arbeit ') leider nur aus dem Referat im Bot. Centr.-Bl. Bd. XXX S. 2. Nach sehr um-

fassenden Nacliuntersuchungen kann ich nur sagen, dass ich den mit Verharzung der Gefässbündel, ins-

besondere des Phloems und Pericambiums, endigenden Grad des Pilzangriffs nicht so häufig beobachtet

habe, selbst nicht bei den mit am stärksten vom Parasiten ausgenützten und schliesslich wirklich ganz

verwitternden Würzelchen der Fruchthülle. Natürlich ist (wie auch bei gesunden Wurzeln) jeder Quer-

schnitt zunächst von austliessendem Balsam bedeckt. Nach dessen Auflösung durch Alkohol indessen

habe ich auch bei Elaphomyceswurzeln die Gefässbündelelemente in den meisten Fällen noch unversehrt

gefunden.

Balsamanhäufung habe ich im ])rimären und secundären Stadium der Elaphomyceswurzel ausser-

halb der eigentlichen Balsamgänge öfters beobachtet in einigen wenigen Parenchymzellen der äussersten

Pericambiumschicht. Selten steigert sich das so, dass jede Zelle dieser Schicht mit einem grossen Balsam-

tropfen erfüllt ist. Ob die an zahlreichen schliesslich ganz verwitternden Elaphomyceswurzeln eintretende

völlige Zerstörung des Kerns — nur hohle morsche Rindenreste bleiben zunächst noch übrig — regel-

mässig durch Verharzung eingeleitet wird, ist mir zweifelhaft. Entscheidend wird vielleicht sein, dass

der Pilzangriff auch das Kerngewebe beschädigt und auflockert, ehe der secundäre Zustand erreicht wird.

Was bei mittlerer Intensität des Pilzangriffs der Pilz dem Wurzelgewebc als Nährstoff entzieht,

das lässt sicli schwer genau sagen. Die Rindenparenchymzellen werden eines grossen Theiles ihres

Inhaltes beraubt. Zurück bleibt regelmässig ein sehr ansehnlicher Rest des Zellkerns und wenig Portoplasma,

sonst nichts. Zuletzt wird das ganze Gewebe, mit den ^Membranen beginnend, gebräunt.

') \'ei<:l. uiuh Ürosglik, lict. Ceiitr.-I!l. IssO, XXV. p. 13lj.
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Dass in allen diesen Momenten, der überreichen, gabeligen, durch das Eindringen des Pilzes ver-

anlassten Verzweigung der Wurzeln, ^) der Nährstoffentziehung und der in vielen Fällen eintretenden

Zerstörung der Wurzeln lauter vom Pilz ausgehende Beeinträchtigungen der Nährptlanze liegen, unterliegt

ja keinem Zweifel und muss an sich zugegeben werden, selbst wenn man mit Frank einen 2sutzeii der

Pilzscheide durch Nahrungszufuhr für den Baum ohne Weiteres annimmt.

Bevor ich auf die eben gestreifte Streitfrage nälior eintrete, miiclite ich. selbst auf die Gefahr

hin, etwas Selbstverständliches noch einmal zu sagen, darauf aufmerksam machen, dass im Elaphomyces-

bezirk gegen den Herbst fast alle Wurzelspitzen verpilzt sind. Kommen im ]\lai und .Juni die neuen

Saugwurzeln, so geht es bunt durcheinander. Bald bricht die junge Wurzel, einer noch beschcideten

entstammend, schon mit verpilztem Vegetationspunkt hervor, bald erscheint sie mit braunem, glattem

gesundem Scheitel aus irgend welcher gesunden , im secundären Zustand befindlichen Mutterwurzel.

In einem und demselben Verzweigungssystem lierrscht die grösste Mannigfaltigkeit. AUmählig aber

steigert sich die Zahl der pilzbefallenen Spitzen mehr und mehr.

Mir steht, lediglich für das Verhältniss der Kiefer zu Elapliomyces und umgekehrt betrachtet, das

erforderliche Material von Thatsachen und Versuchen zur Entscheidung der Symbiosenfrage nicht zu

Gebote. Ob die vorhin erwähnten gesunden glatten Saugwurzeln Nährstotriüsungen aus dem Boden auf-

nehmen können, weiss ich nicht. Auch wird damit, dass man auf wurzel])ilzlose jüngere Versuchskiefern,

auf die Möglichkeit, junge Kiefern in Wasserkultur zu ziehen, und auf den Umstand verweist, dass man

nicht nur an KiefernkeimpHanzen, sondern, wie ich bestimmt versichern kann, auch an mehrjährigen Kiefern,

zuweilen typische Wurzelhaarbekleidung antrifft, die Streitfrage noch nicht zu Ungunsten Frank 's

entschieden. Ibichstens folgt daraus, dass der Wurzelpilz der Kiefer zu ihrer Ernährung nicht unerlässlich

ist, und diese Folgerung möchte ich jjcrsönlich auch gezogen haben-). Aber eben so wenig kann man

sich der Erwägung verschliessen, dass mit dem Vorhandensein der zunächst vom parasitologischen Gesichts-

pimkte aus zergliederten Organisation der Wurzelpilzscheide die ]\Iöglichkeit. sie liefere auch W^asser und

wässerige Lösungen aus dem Boden in die Wurzel hinein, ziemlich nahegelegt ist.

Leider weiss man aber überhau])t nicht, was die \\'urzelpilzscheide aus dem Boden aufnimmt.

') Pilzfrei in Wasseiculturen erzogen sind die Wnrzelverzweigimgen jniiger Kiefern regelmässigf monopodial.

Ueber melir oder weniger ähnliche Kildnnj^'en au Wurzeln vergl. u. A. Frank, Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., Febr.

1887; Tschirch ebenda, Bruncliorst, Unters, a. d. But. Inst. /.. Tübingen II. 1. 1886. Keess Sitzb. d. pliys.-med. Soc. z.

Erlangen, 10. Mai 1880 f.Vnm.^ n. s. w. Frnnlt, Die Krankli. d. Prtau/en, Breslau ISSi) S. fi47 tV. Brnchmann, .Ten.

Ztschr. VIII, 672.

') Zahlreiche, im gleichen Sinne zu deutendi> Thatsachen seheinen K. Hartig zu (iebote zu stehen. Vergl. dessen

Vortrag „über die .symbiontischen Erscheinungen im I'llanzenleben." Bot. Central-Bl. 1886, XXV. Bd., 350 flf.
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VITI.

Andere Wurzelpilze.

Am Sclilusse dieser Arbeit darf ich vielleicht über einige sonstige Wurzelpilze kurz berichten,

welche mir — abgesehen von den auf F r a n k 's Anregung unternommenen einfachen Nachuntersucliungen —
-waiirend derselben in die Iliinde gerathen sind.

1. \)vr interessanteste unter ihnen heisst in meinen Notizen „Gelber K i e f e r n \v ur z e 1 pi 1 z".

Er fand sich vor einigen Wochen sehr vereinzelt in unserem Keichswaki unmittelbar über einem Elai)ho-

inycesnest, übrigens niclit sehr tief unter dem Boden. An einem mit mehreren normalen und pilzlosen

jungen Saugwurzeln versehenen Kiefernwurzelästchen sitzen einzelne hochgelbe einfache und auch gegabelte

Wurzelspitzchen. Die gelbe Pilzumkleidung stellt eine richtige, zum Theil noch locker gewobene Scheide

aus Pseudoparenchym dar. Von den Hyphen, in welche sich diese auswärts aufbist, sind unterm Mikroskop

die älteren Zustände brami und auf der Wembranaussenseite körnchentragend, die jüngeren noch farblos

und körnchenfrei.

Der Pilz durchdringt das ganze Kindenparenchym, und erscheint bei jüngeren Entwickelungs-

zuständen überwiegend intcrcellular, mit je einem bis mehreren Fäden auf jeden Interccllularraum einzelne

Fäden gehen schon ins Innere der Zellen.

Die Parenchymwände der äusseren Schichten schon gebräunt, weiter einwärts noch farblos.

Zelleninhalt bald ungemein grosse Zellkerne, bald grössere körnige Schleimmassen.

Ganz eigenthümlich sind nun die weiteren Ausbildungsstadien. Die aufgetriebenen Kindenparenchym-

zellen mit Hyjdienwerk pseudoparenchymähnlich vollgestopft, das Pilzgewebe voll Fett, ganz wie ein

Sclerotium ; sonst noch Reste des Parenchymzelleninhaltes vorhanden. Die Intercellularräume zum Theil

abnorm ausgedehnt und jetzt fast vollständig hyphenfrei.

Farbe des Pilzes wie das Mycel von Cordiceps ophioglossoides oder von hochgelben Clavarien.

2. An einer 1 '/»jährigen, vom Samen im Topf gezogenen Versuchskiefer, deren Jahrestrieb aus-

geblieben war, trug das dürftige Wurzelsystem einige knopfartige, nicht gabelig angeordnete Anschwellungen

ohne Pilzßcheide. Im Innern zwischen aufgetriebenen Zellenniassen Mycel unbekannter Zugehörigkeit.

3. Aehnliche TopfkiefernpHanze, im Gewächshaus vom Samen gezogen. Nach dem ersten Jahr

sind einige Wurzelspitzen dicht umsponnen, aber nur oberflächlich und ohne Pilzscheide. Hyphen schnalleu-

reich mit Kalksecretionen, wie Sphaeroboius sie zeigt.

4. An achtjährigen Versuchskiefern, vom 3. Jahr ab im Garten kultivirt, sind die Wurzeln zum

Theil gegabelt und der Mehrzahl nach leicht verpilzt. Wurzelhaube frei, dahinter beginnt die Bildung

lockerer Pseudoparenchymscheiden; oder die ganze Wurzelanlage in der Scheide steckend. Hyphen kraus

oder gestreckt, Kryställchen tragend.

5. Unbekannte Monotocylen-AV^urzel aus dem Garten (Quecke?); einmal eine A\'urzel pilzbescheidet.

G. Monotropa- Wurzeln. Kamienski hält in seiner Heimath den IMonotropa-AVurzelpilz für etwas

Anderes als Elapliomricus, weil dieser dort fehle. Ebenso schienen mir mehrere hiesige Älonotropawurzel-

pilzproben, die ich 18SI und 1882 untersuchte, nicht Elaphümyccs zu sein.
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Später (1885) und neuerdings wieder habe icli einen hiesigen Standort untersucht, an welchem

spärlich fruchttragender Elujjhomycex auf Kiefernwurzeln wächst, wclclie zwischen Monotropawurzeln

reich verästelt mit diesen in ausgiebiger, innigster Berührung stehen. Der Kiefernwurzelpilz erweist sich

hier aucli durcli sein Verhalten i m Gewebe, durcli seine cliarakteristischen Knötchen, bestimmt als Elapho-

myces. Der Pilziiberzug der Monotropawurzeln aber sieht makroskopisch und im Bau seiner Hyphen eben

diesem Elapliomyces so ähnlich, dass die Identität beider Pilze wenigstens nicht ausgesclilossen zu werden

braucht. Im Angriff auf die Monotropawurzeln freilich — spärliches Eindringen iiöclistens in die erste

Parenchymzellenlage, keinerlei Knötchenbildung u. dergl. — unterscheidet sich der ^lonotropapilz durch-

aus von dem Elajjhomyces der Kiefer.



Erklärung der Tafel I.

Fig. 1. Wurzelhülle einer vollständig reifen Elapliomycesfrucht, nach Entfernung dieser.

Fig. 2. Reife Frucht von EUqjhomyces (jvanuhitus (etwa l';2fach vergr.), in der Wurzelhülle,

welche aus einem einzigen Kiefernwurzelaste gehüdet ist.

Fig. 3. Eine ähnliche Wurzelhülle nach Entfernung der Frucht; auseinandergebrochen, bei c

vollständig bis auf die Wurzelspitzchen ausgewaschen; bei b etwas, hei a gar nicht ausgewaschen.

(Vergr. 2.)

Fig. 4. Abschnitt einer Kiet'ernwurzel mit zahlreichen pilzunischeideten gegabelten Zweigspitzcheu.

(Lupenvergr.)

Fig. 5. Aehnliches Präparat; in dem Humusbrcickchen keine Fruchtanlage, nur Mycelium.

Fig. G. Kiefernwurzelstückchen, bei a eine junge Fruclitanlage — noch ohne jede Wurzelhüll-

bildung — tragend; Wurzelspitzchen bei a und b verpilzt, bei c pilzfrei. (Schwache Lupenvergr., Durch-

messer der Frucht IV2 Mm.)

Fig. 7. ElaphoiHtjci-t! ouriegatuii. Durchschnitt durch eine reife Frucht und ihre Wurzelhülle,

Verbindung der Fruchtrindenhyphen mit den Wurzelscheiden. Fr Frucht, W Wurzelhülle, k innere

Rindenschicht ; a festes AVarzengewebe, b lockereres Hyphengewebe der äusseren Fruchtrinde; c ver-

bindende Fäden. (Schwach vergrössert.)

Fig. !S. Aehnliches Präparat, die Verbindung der Fäden der Pilzscheide seh der Wurzel W mit

der Fruchtrinde zeigend. Buchstabenbedeutung wie oben. (Vergr. 3U0.)

Fig. y. Randstück eines Querschnittes durch eine pilzbefallene Wurzel. Pilzscheide aussen niu-

schematisch angedeutet. Hyphen zwischen den bereits gebräunten' und verdickten Rindenparenchymzellen,

in diesen die Membranknötchen a, b, c, d (Vergr. ßOO). Diese Zeichnimg ist hinsiclitlich der Verbindung

zwischen Hyphen und Knötchen nicht richtig. (Vergl. S. 6.)

Fig. 10. Längsscimitt durch eine Kiefernwurzelspitze mit Pilzscheide (seh). Zum Theil etwas

schematisirt. (Vergr. 70.)

Fig. 11. Elaphomyces-Myceliumnest im Humus (^Lupenvergrüsserung), die verwitternden Wurzel-

stückchen a und b jetzt ohne eigentliche Pilzscheide.

Fig. 12. Elaphomyces-Mycelium, stark vergrössert, Habitus.

Fig. 13. Desgl. (fiOOfach vergr.); Einzelheiten, Zellkerne etc.



Fi". 14 und 14 a. Frcmcle Mycelien au.s Elaphomyces-Nesteni (tjOOtacli vergr.), schiialleiireicliv

mit Kalknädelcheu. (Basidiüiiiyceteumycelien?)

Fig. 15. Jüngere Fruelit von E. i/rnHidatKn (scliwach vergr. Durchm. 12 : U ^Im.) Längsschnitt.

Fig. 16. Desgl. von E. variec/atun (9'/2 : 8 ]\[m.).

Fig. 17. Etwas reiferer Zustand von E. (jrtiiuilatii>> (IS: 15 ^Ini.) Längsschnitt.

Fig. 18. Fruclit von E. varieijatus, au.sgewaclisen, mit grosser Kluft (34:19 Mm.) Längsschnitt.

Fig. 19. a. Ascogene Fäden mit jungen Schläuclien. Vergr. 540.

b. Junger Schlauch mit eben angelegten Sporen. Vergr. 540.

c. Etwas älteres Stadium als b. Vergr. 540.

d. Bildung des Epispors an den jungen Sporen. Vergr. 540.

e. Sporen in verschiedenen Entwickelungszuständen. V^ergr. 540.

f. DifFerenzirung des Epispors in Stäbchen. Vergr. (iOO.

g. Reife Sporen. Vergr. 600.
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J^. Tiistorisclier XJeberblick.

Die Natur ilcr E(|uisrt('iis|iiii-cii liat seliou seit ilciii Anfaiij^c des 18. .lalii'liuinlcrts (lir Piutaiiikcr

bosc'liiit'ti.n-t. D i II cn i US ''! stellte sie den Piilleiik<ii'iieni höherer (jewäelise zur Seite und tiezeirjinete sie

als einen het'ruehtenih'U, iiiänulielien Stauh; aueii xoii II aller**) 1742 wurden sii' als l'cillenkcirner

bctraehtet , elienso s)>ater V(in La ni a re k •'"''''!. Seihst ned\vii;-,j) (ha' doeli die Gcschlec'htsoi'f;-aue

der Moose, autl'and, tVeilirh ohne ihre Funktionen zu erkennen, und der die Entwicklun;; iler ]\Iipn>|itianze

aus der Spore beobachtet hatte, jj;erieth in Betr(^rt' der E(juiseteH in einen iihnlielien Iri'tlnun wie seine

Vorgänger. Nach ihm sollten die Schachtelhahne hennaphroditisehe Blütheu besitzen, woliei er die Elateren

als Filamente und die körnigen Erhabenlieiten derselben, die sich Ijesonders auf d<'n spateltormigen

Erweiterungen finden, als Pollenk(irner lietrachtete ; und ilii' .Spore, auf der er einen kurzen Fortsatz zu

erkennen glaubte, sollte den Fruchtknoten mit dem Pistill darstellen. Andere Forseher, die die Sporen

selbst für Pollen hielten, suchten nach den weibliehen ßlüthen, al)er keiner von ihnen scheint auf den

Gedanken gekommen zu sein, einen Versuch mit der Aitss.-iat der Sporen zu niaidien.

Erst 1822 werden die ersten entwicklungsgeschichtlichen Thatsachen angegelien und zwai' gleich-

zeitig von einem schweizerischen und einem schwedischen Botaniker. Da indessen die Untersuchungen

des ersteren bereits im Jahre 1817 angestellt, und im Februar 1818 schon in der „Soeiete d'histoire

naturelle et de physi<[ue" d'w Arbeit verlesen w'urde, so möge auch ihm der Vorrang gebühren. Es ist

der Genfer Professor Va u c h e r (li, der zuerst den ( ieiieratinnswechsel in der Entwicklung von Equisetura

beoliachtete. ohne ihn freilieh ;ds solchen zu i'rkennen. Aussa.aten \'ers(diiedener Arten, die er sowohl

auf Wasser als auch auf feinei- Enle gemacht hatte, zeigten ihm die Keimfähigkeit der Sporen. Er

beobachtete das Auftreten di'i' Haarwurzel und die Entstehung der Zellen; doch gingen seine Prothallien

schon nach kurzer Zeit zu Gruuch- in Folge der UelierAvucherung durch Algen und Moose und ])esonders

dni'ch ch'U .,l)ysse terrestri'". Die von ihm geL;ebenen .Vbbildungen verschi<'ih'ner Entwieklungsstadien

sind sehr mangelhaft ausgefiUirt. Immerhin waren seine Beobachtungen von höchster Wichtigkeit, da

sie einerseits über die Natui- der Sporen Aufschluss gaben, andrerseits durch sie die systematische Stellung

der Equiseten gesichert wurile, ihani so viel erk.innte ei ,
dass kein Embi-yo in den Sporen enthalten

*) Dillen i US: Dissertutioiifs ppistulares de plantanmi |ir.ipa;.'atiniie, in Kphemeiiilcs de l'Aoad. iles rurii-nx üe

la nature 1717.

**) Haller: Eiimneratii) stii'p. Ilelvetiae 1742.

***) L.aniarrk: Klore Fianvaise I. pag. 5.

f) Hedwig; Tlieori.'i i^^enorationis et fructificationis plantaruiii cryptogauiioarum 1784.

O Buchtien, Entvvicklunpsgesi-hirbte des Proltialliiim. 1



war. Die Ki'iiiif'aliijikcit tlcrscllxii war liici'iuit irwiesen, er wiindiTto sich nur darillx-T, dass sie so

schlecht ihre Bcsthuimini;- crfulhcn, da aus ihnen ein i;aiiz andns (icliililc iiervorgiuge, wie es der

ausgewachsene Schaclitelliahu darstelh', und da er auch im Freien nie ganz junge Pflanzen gefunden hat,

koniuit er zum Selduss. dass sich die Eijuiseten wohl ursprünglicli durch diese Sporen fortgepflanzt hahcn

niiiehten. dass letztere indessen gegenwärtig unfruchtbar wären. Von der Iledwig'sehen Annahme kann

er sieh dalici auch imcli iiiclit ganz lossagen, denn wcini er ancli zugirlit, dass die von Jenem Beobachter

angenonnnene Frnelitbildung nii-lit sieher erwiesen sei, so liäh er dueli die Befruchtung der Spore durch

den auf den Filamenten i Hiateren i sitzenden Pdllen. liegünstigt diiieh ilie iiüidende Bewegung, für sehr

wahrscheinlich.

In demsellieu .lain-e veriiHeutHchte aueli j\l. Agardli'2i. Professtu' in Lund. dii' Resultate

seiner Untersuchungen. In Fnige einer bei der Keimung dvr Spore senkrec'ht zur \\'urzelze!le aufge-

tretenen ^^';lnd wurde er getäuscht und glaubte, die Bildung \dn Kotyledonen vor sicli zu haben, zwischen

denen dann zu seiner Verwunderung anstatt des erwarteten jungen Schachtelhalms, eine Conferve hervor-

sprosste. Auch er steht einem Räthsel gegenüber, er begreift nicht, wie aus einem solchen Gebilde ein

Schachtelhalm entstt-lien l^ann, aber ddeli ist es für ihn sicher, dass „les poussicres des preles sont des

semences qui les reproduisent"', und ei' nimmt an, dass elas fragliehe Gebilde ein Entwicklungsstadium

darstelle, und durch die entfernte Aehnlichkeit dieser ersten Keinuuigsstadien mit Äloosprotonemata getäuscht,

konnnt er zu der IJelierzeugnng, dass die E(|uiseten mit den Moosen naiie verwandt seien, und dass alle

auf Erde viirkcmnnenden Conferven derartige Entwieklungsstadien darstellen. .Vueh seine Culturen fanden

ein fridizeitiges Ende. Er lienli.ieiitete seiion den Einfluss des abgesehwäehten Lieiites auf die Keimung,

wodurch iliesellx' \-erzögert wurde, und die Ausbiidiuig der jungiii Zelle unregelmässig erfolgte. Die

von ihm gegebenen Abbildungen sind eljenfalls sehr mitteimässig, wenngleich ^'^^ schon theilw(>ise die

Zellgliederung angieht.

Agardii's \'ermuthung, d;iss man es in ilen eoid'erveuartigi'ii 15ildungen mit Entwieklungsstadien

ZU thun habe, wurde li.dd darauf von \'aucher [o) bestätigt. Es gelang diesem, seine Culturen so

lange am Leben zu erhalten, bis aus ihnen die jungen Pflanzen liervorsprossten. Auffallend ist ihm au

diesen nur noch die ungegliederte Wurzel, die doch bei ih'U alten im Freien vorkommenden gegliedert

sei, und er liegreift nieiit, ^^ie diese (iiiederung uoeli naeliträglieli zu .Stande kommen könne.

Duvernoy (4j bestätigt nui- m <iiiei' kurzen Notiz einige von Vaucher und Agardh bereits

gemachten Beobachtungen, so das Kehli'u des von Hedwig erwidniten Pistills und der Pollenlviirner und

sj)richt Min vier Elatei'en. die i'.ie Spure undiüllen.

1S2() tulirt \' a u ( b e r in einer ..nute sni' l;i i;ei-minaliiiii ib> Preles" an, dass vv im Freien

erwachsene; junge E(juisetenpflanzen zugesandt erJi.ilteu jiabe, wiuiiit also (h r Beweis geliefert sei, dass

die Sporen unter günstigen Bedingungen aurli in der Xatur die X'ei'uielirum; der E(|uiseten bewirken

können.

1827 gielit l)e Candojle (5) eine nidiere liesehreibun^ der S|i(iren. V.v eonstatirt. d;iss nni"

zwei Elateren vorhanden sei<>n, die indess seiner Angabe naeli gekreuzt sein sollen. Uebrigens scheint

für ihn, ti'otz der vor.ingegangenen Unt<'rsuchungen. die Xatur der Sporen noch niciit ganz klai'gestellt,

denn l)(;züglieh der Elateren sagt er: „je serais pres(|ue dispose a les considiM-er eonnne de sim])les

elaten;s analogues ii ceux des heiiatiijues".
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1828 (>()i)st;itirt Fl isc li oft' i'O) cbrnfalls ciiic'ii Einfluss des T.iclits iiut' il;is W.-u-listlimii, er rindet,

il.iss lic-i scIiwJicliiTci' llciciu'liluiij;- die Zfllcii iiiclir in die Liin^'c .i;cstri-(_-kt iTscliriiicn. A\'ii- er sicli die

Z(ll\ iTincliriiii;;- iliiikt, ist ;iiis sriiii'ii Worlni iiiclil l;;iiix. crsiclitlicli, /.wiselicii dii- .iltcii x.llcn isicli neue

Zellen cinM-liiclicii. l'.i' lii-timt .iiicli. djisis von i-inciii \ (iri;rliilili-tcn l'liiiljiAn in ilci' Si»])-!-, wie seine

Vorg-jinj^-er es nncli mehr .ider minder .•in.üciicimnien li.-itlen. dureli;ius nicht die Rede sein kiinne, ebenso

weni«:; wie vcm einem \'er^ieiehe des ;ins ih-r S|Hire her\in-i;-eliendeii (iel)il(h's mit S;imenl;i|i|ien. Dieses

Gel)ilde liezeichnet ei' ziiersl ;iis Vin-kciiu (Proenilirviii, dei' den Zweck h;ilien soll, die eii;<'iitliclie Keini-

piL-inze entstehen zu l;issen, niid sie in den ei-steii St;idien zu ei'nähren. 1 ),iss nii<-h vcirhei- ( iesidileclits-

orj^'ane nuttrcten niiisscn, scheint er nicht vennuthct zu h;dien. Die IJntei-suidmn;;-en v(in l'ischufi'

sinil weit j;'en;iucr ;ds die von Vauchcr und Ai;-arilh, ildch auch seine ("ultui-en ;;'in.:;-en IVüiizeiti.u' zu

Grunde, junji;e Kcini|iHanzen entwickelten sich in densellien luclit.

Indessen i'and er schmi im näclisten Jahre eine ^'rDsse Anzahl dei-sellieii im Freien und irieitt

nun, ila diese ihr vcrsciiie(lcnsten f]utwicklun,i;-sstadien zeii;'ten, eine ein;;ehende lieschi'eilmni;- dersi-llieii (7),

nachdem er nucli zuvor auf die liereits in seinen ,,cry|it(>i;aniisclien (iew-ichsen"" i;-eL;-el)ene Schilderung

der Kcinmny der SjMiren kurz zurückk(.aniut. Wenn ei- l)ehau|itet, ilass die \'ei',i;rössei-unj;' iles einzelligen

Keimgebildcs dadurch gescludie, dass sich an die ersten Zellen tui'tw ahi'end neue anlegen, so scheint er

anznnelimen, dass dies durch eine Art Sprossung zu Stande käme. Im ITclirigen hat ei- ilie Keimnngs-

stadien sehr richtig beobachtet. In Ijctretl' (hT jungen Kciniptianzen constatirti.' er, dass niehi'ere Spross-

generatiinn'u .auf eiuainler folgen, die sich durch die Zahl der Blattscheidenz;ihne untei-scheiden, ilass die

Sprosse mehr .aus einem gleiclnnässigen ))ai'enchvmatischen (iewclie besti-heii, uml dass einer der spätem

in den Boden dringt und zur untia'ird'schen Achse wird, und Ijestrcitet, dass die bei den ersten .S|ir(.)ss-

generationen auftretende Wurzel die eigentliche IlauptAvurzel darstelle. Kr kritisirt deshall» auch die von

Va ITC her i3l, Tab. 27, Fig. 4 u. 5 gegebenen Zeichnungen, dca' ;iuf iliesen den Wurzeln ([uirlig

gestellte Scitenwürzelclieu giebt, die ;illerdings luclit vorhanden sind, und wie Bisehoff glaubt, Idoss aus

der einmal voi-gcfassten ^leinung cntsprangeu, dass sich diese erste Wurzel in den gegliederten Stock

umwamleln müsse. Benu'rkcnswerth ist noch, dass ihm .auch bia diesen Untia-suchungen keine (ieschleidits-

organe .aufgefallen simi, da er doch aucli solcln' l'rotliallien i;efuud(ai hatte, aus denen die Keimptlanzeu

noch nicht herv(U'gcsprosst Av.aren, inid so gut rv auch sonst die Kntwicklungsstadien verfolgte, hat er

doch nicht ges<'hen, ilass eine ;iuss(a'e Haut dia' Spore bei d<a' Keimnnu' abgcAvorfen wird, sondern sagt

direct, class hi(a' von eiuia' besonderen Sporeidiaut. wie z. ]'>. bei d(ai Farnkräutern, nicht die Rede sein

könne. Er (a'kcnnt ilie Verwandtschaft dia' Schacditelh.ihne mit ihai F.inieu. die biaile einen Vorkeiui

besitzen, aus dem die junge Pflanze hia'vorsprosst.

1844 entdeckt Naegeli die Sp(a-ni,atozoiden dei- Farne ('8).

1848 werden von Les z c z v c - S u m i n s k i '[h auf (bai F;iiaiprothalli(ai die .Vrcliegonicai aufge-

fuinlen uml in ihnen die ( >rg.-ine ei-k;innt, in denen n.ach \or;nigegangiana' BctVuchtung dei' Kndirvo

entsteht.

1849 ist ein wesentlieli(a' Fortschritt in der Krkenntniss des Fntwicd^luugsganges zu const.atii'cn.

T huret (10) laitdeckte die Anthi'ridi<ai auf ilen K(|Uisetenprothalli(ai und die in ihncai gebildeten

Spiaanatozoidcai. Von <'rster<'n sagt er. dass sit^ auf diai Spitzen dca' Lappcai entstehcai, \dn lat'iirmiger

Gestalt und in d.as Gewebe kleiner vorspringianlei' W.arzeu eingeseidit seien, von letztta'cn. dass sie denen

1'
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der Fiirnc gleichen. Aber nuch duieli diese Entdeckung wird das »anze VeriiiÜtniss niclit klarer, denn

voreingenommen von der Hedwig'seiien Theorie, dass die .Sporen l)efVuclitet werden müsstcn, kann er

niciit Ijegreil'en. wie dies von den Spermatozoiden bewirkt werden kruine, da beide Gebilde doch zu so

ungleicher Zeit entstünden, und so konnnt er zum Sehluss: ...Ic uu' suis assuiv (|Ur les Equisetacecs ne

diiivent pas eauser moins d'embarras ä Timagination de ceux qui vcul<'n1 adincttrr uni' sortr de tecon-

dation cliez les Crvi)togames" (pag. 9).

Sehr eingeliende Untersuchungen iolgcu nun 1851 von ^lildc (11 i, dir an Ciriuidliclikeit uiul

Schärfe alle vorhergeiu luUu ülniti-ctrcn : auili sind die v(ui ihm gegebenen Figuren als rcclit gute zu

bezeichnen. In den mit einer diip|iehen Jleiiilir.in versehenen Sporen constatirt er das Vorliandensein

eines Zellkerns. Die Keimtaliigkeit betretlVnd giel)t er au. dass sie nach vierzehn Tagen i'a.st ganz

verloren gehe, wobei er innere Veränderungen in der Spore beobachtet lial)en will; unter di'm ^\ asser

sollen dieselben absterben. Bei der Keimung \\ ird naeli vorangegangener Grössenzuuahme die äussere

Haut abgew(jrien. von der selioii nacli kurzer Zeit ji'de S|uu- \ i rsrliwiiiden soll. Er beobaciitete nun

ferner die Formveränderung der ('liloropliyliköruer, dass sie, Anfangs von runder Gestalt, elliptisch

würden, sich einschnürten und tlieilteu. Freilich will er gesehen iialien, dass hierbei eine Wand auftrat,

wobei er sich dagegen verwaln-t, dass er etwa kleine Stärkekörner oder älndiches dafür gehalten haben

könne. Er konnnt zu ileni richtigen Sclllns^e, dass die C'hloropliylli<oruer >ieli durch Tiieilung veruieliren,

aber lue I^Ieinbran, von der sie umgeben sein sollen, dürfte er sciiwerlicli beobachtet liaben. Die Stärke-

einsciilüs.-e des ( 'hloi'o)ih yllkorns werden elx'ufalls von ihm erwähnt. Dann schildert er die einzelnen

Keimstadien, die Kntstelnuig der Zeilen durch Tiieilung uml gelit dann zu den Formen über, die bei der

Keimung im Dunkeln .-luftreten. Die Sporen strecken sicli bii-r ei'st bedeutend in die Länge, eiie die

Theilungswau<l zwischen Wurzel- und Protiialliumzelle sichtb;ir wird. Letztere ist liier clilonqihyllärmer, die

einzelnen Körner sind kleiner, d;is Auswachsen der Wurzelzelle zum Wurzelliaar erfolgt erst nach längerer

Zeit (nach 14 Tagen), während schon zwei bis drei Protlialliumzellen -(bildet sind. Als Waclisthums-

gesetz stellt er gegenüber der Annatmie von Bischoff, dass die Zellvenuehruug durcli Sprossung zu

Stande komme, ilen Satz auf: ..Totum incremcntum et i'onn.i proenibryonis ex duabus relms pendet,

prinunn ex ])artitione transversa et longitudinali, et deiude ex cellularum ficult;ite in (|uamcuui(ae

regionem sese extendi" (pag. Ii5i. Haarwurzeln können aus jeder Zelle durch Auswachsen derselben

entstehen. Auch Antheridien fand er schliesslich an seinen l'rotli.iliieii, bezüglich deren Bau er ausführt,

das> eini' ringförmige Zellcnl.i,i;i- dii' die .Spenii;itozoideii eiitliailende innere llolilmig umgi'lie. Kv hat

das Austreten d<'r Sainr^ntäden lieobiiclitet und gielit eine I'esi-hreibung \-oii >\r\- Art ihrer Bewegung.

Die \on .^ u m i n > k i
'.• erwiiiinten Endirvonen hat er. wie er angiebt. in >eiin'n Cidturen vei-geblich

gesucht, docli hat er im .liili seitlicli an niehreieii I '|-otliallien massige, ge!ap|)tc (iewebekörper sich

entwickeln sehen, (lenn Zellen dicht mit Inh.ilt erfüllt waren, so d.ass er im Innern nichts erkennen

konnti'. doch \erniuthet er ix:n\y. richtig, dass in ihnen dii' ..geiiiinul.i" entstehen würden, d;i er es hier

wie ;ius seiner Aiibildung und Beschreibung liei\drgelit. mit der Hildung ilei- .Me!i^tems zu thun hatti'.

Mettenius (12i theilt in demselben .i;ilire mit, d;iss er an einem kleinen Stücke eines Voi-keims,

den er bei l)ischolf zu sehen (!eleg<'nheit gi'haht habe. ..Eichen" im ;ibge>toilMnen Ziist.-inde ;inge1rotl'en

habe, genau entsprechenil ilem Stailinni d<-r ..Eichen" dca- E;irne, \\elrhi- Snniin^ki '.' T.il. 111 Fig. 'S

ab'.'-ebildet h.il)e.



1851 iii;irlil Tliiii-ct (i:ii wcitfi-c ]\Iiltlicilmi.i;cii ülic-|- dir Aiithfi-idR'ii iiiid Spcniuitozoiden.

]?('/'.ü.i;licli der crstcrcii fuhrt rv ,in, d;tss sie .scIkui ii;ic1i wciii.ucii Wochen aufti-cton. Dabei unterschcidot

er ;iin rrclli.dliiuii zwei ']'hrilc, ih'u einen, der sieh ;ius eini.neu uiiref;-ehii;issi}>-en Fäden zusammensetzt,

und einen anthrn, dei- aus einem dicken, ,i;-ela|i|iti-ii < iewelie h<'stelit, und .inf (hassen Sjjitze die Antheridien

auftreten. Dioe liescin-eil)t ei' als ;ins einer ciidachen (iVdiden Ilöhh' i;-eljildet, die vm Gcwelx- des

l'rdthalliuni heih'ckt sei. Er j^-ieht an, dass dnndi .\nsciii;ind(i-\\eic|ien der I'äidzeiien dei- Anthei-idien

diese fi-eötVnet wcivh'n, während J<'ne Zehen ,in ihi- I>asis A'ei'i'ini,i;t hleihen und eine ,\ i1 Kii.iie i)il(U'n.

Aussei-deni wih er iKxdi .\i 'itiii'h zwiscdien (h'u /idnien ilieser Kfone die 'l'riinunei' einei- Cuticuh-i hemerkt

hal)en, die di<' La|j|ien heih'cke und iui Au^cnljhcke des Oeff'nens de-,- Anthernliunis zerrissen -vverde.

Nach Arclie,:;cinien. die ei' nach Anaio.nie mit den Farnen I ier sielier \'erniatliet, liat er ver^-e])lich gesucht,

da ihm seine ('nhur<-n tVühzeitij;' zu (i runde j;ini;'en.

hl (h'mselhen .l.-dii'e Neriitfeiithclite H (
i fm e i :, \ , " die Resultate seiner Untersii(diun.:;'en (14). Die

Spore liat linen ku-'elii;-en Zellkern, der deutlich sieht har in (h'r ix Ihlichen. cih-eicheii Inhaltst1üssij;-kei1

sehwinniit. Die Chlorophyllkiirner vernu'hreii sich v:.--\ liei der Au-.a;it. Dann .n'iebt er eine detaillirte

Bescin-eiliun.^- der näclisten Keim- und Ent\\ieklun,i;sst;Mlien ; er führt an, dass die Seitensprosse angeleimt

werden durch Aussackuni;' dei' Wand ir.i;end einer idteren Zelle mit verhältnissmässi.^- später Alitrenmuif,'

der Ausstüljiunj;- von der ursprün.t;lichen Zeih' durch <'in(^ Querwand, d;iss einer dieser Spro-sse sicli

besonders stark entwickele, zum Hauptsj)ross \,erdi', am Rande die Antheridien traij-e und auf der unteren

Seite die Haarwurzeln auswachsen lasse. Die Entstehunj;- der Antheridien erklärt er in eiji,-entliümlieher

Weise. Eini^eleitet werde sie durch die lehrmals wiederholte Theilun;;- einer der Zellen des Prothallium-

randes mittelst wechselnd nach zwei Richtun,<;cn geneigter Seheidewände, Die so entstandenen Zellen

theilen sieb durch i'adiale Längswinide, und jede (b'r so gebildeten dreiseitigen Zellen durch der Achse

des Organs ])arallele Wandungen in innere und äussere, von denen die letzteren die Hüllscbicht der

Antheridien bilden, die innen'U sich zu ib'U Sjierniatozoidmntterzelli'n umgestalten. Diese Umbildung

erfolge der Art, dass durch r;isch sich wiecba-liolende Theilungen nach allen drei Richtungen des Raumes
aus ihnen eine Menge kleiner tesseraler in sehr innigem Zusannnenhange stehender Zellen gebildet werde.

In jeder dieser trete ein abgeidattet ellij)soides Zellchen auf, das durch Verflüssigung der Wände der

tesseralen Zellen frei werde. In ihnen zeige sich eine dei' Innen'vand fest angeschmiegte gallertige Masse,

die erste Andeutung;- des in Bildnni;- bei;-ritfenen Samenfadens. (Gemäss (b'r von ihm i;-e"-el)eneii Entstehunors-

weise der ]\l,intelzell<' ilcr Antlu'i'idien bezeichnet er die De : . Izelle als .'-^cheitelzelle der Hidlschicht.

Solche Sclieitelzelleii seien meist ZU vier x'orhandeii, die bei (U'l' Reife ausi'in.'inilerweichi'ii. Dann giebt

er eine lieschreiliuiig der Sjiermatozoiden. deren Rewegung er fünf Stunden lang beobachtete, uml er

glaidit, dass d.'i> Austreten di'i' Spenn.-itoziuilniutti'rzellen unzweifelhaft freiwillii;- erfolge. Zum Schluss

erwähnt er noch, dass er Rudimente von Archegonien gesehen habe i die beiden hierauf liezügliclien

Abbildungen Tafel 'JO. Fig. (il ii. 02 sind im tiegensatz zu ib'n übrigen Zi-ichnungen höchst mangelhaft
i,

die weitere l'aitw icklung dersellien habe er .'iber nicht \ei't'olgen können, da seine ("ulturen zu Grunde

gingen.

I>i5-? erh.'dten \\ir \-<ui Milde eine weitei-e ITntersncliung (15i. die zum grössten Theil eine

Ri'])roductioii seiner Inaugural-Dissertation i>t. Er kommt auf die Ansichten, die er in seiner früheren

Arbeit bezüglich der ('hlorophyllkiirner vertreten hat. zurück, und zwai' äussert er sieh hier folgender-
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masseii: „Ich sali dann auch (naclidcm er sie aus <l<r Zelle heraus ins Wasser <,'ebraeht hatte), dass die

riilornpliyllkörner wirklicli eine ^[embran besassen, innerhalb welcher die Kerne lAniyluni) frleiehsam

sclnvaninien. Die Chldropliyllkörner sind dalier als Zellen zu betrachten, welche sieh durch Quertheilung

fortpflanzen, in ihrem Innern ein Aniyhnukni'n .•ntli.iltcn. aui" wi'lelieni sieli der ü-rüne Farbstoff nieder-

geschla^i-en hat." In H<treff der Antiieridien bi h.niiitct er, ilass diese ihre Spiralfäden nicht nur in das

Wasser entsenden, sondern sie auch freiwillig ausstossen, ohne sich im Wasser zu befinden.

In ilemselben Bande der „Nova acta" sind Nachtrüge zu den obigen Untersuchungen enthalten

(pag. 637—641). In die.sen theilt Verfasser mit, tlass es ihm gelungen sei, von Equisetum .irvense im

Freien Vorkeime und junge Keini]ill,niz(ii in grosser ^Menge zu finden. Die ersteren beschreibt er als

aus vielen Lappen bestehend, die siunintiicli am (irunde zu einer sehr dichten Masse, welche des Cldoro-

phylls entbehre, dafü < '»her mit Amylum dicht erfüllt sei, verwachsen seien. Auf einzelnen Prothallien,

die schon junge Stengel tragen, beobachtete er auch Anthcridien. Er bestätigt, dass die Hauptwurzel

des ersten Sprosses bald abstirbt, widuvnd einige Stengel, die sich erst blass un.l dann braun färben,

in den Boden eindringen und sieji in ibis Rhizom verwandeln, wie schon von B i se h o ff angegeben

wurde. Ferner erwähnt er, dass er wiecb'r jene Heisidiigeu Gebilde an den Protiiallien beobachtet habe,

von denen er schon in seiuer Dissertation si)richt. und dass er auf einem derselben «'in aus vier, je zwei

einander senkrecht gegenüberstehenden, liebten Zelhii bestehendes, längliehes Organ gesehen habe, das

er lei(b'i' nielit genauer habe untersnclien künnen, von dem er ;d)er nicht glaube, dass es ein Archc-

gonium gewesen sei. Wie indess aus der beigegebeiu'n Figur i Tafel LIX, Fig. 47 b) ersichtlich, hatte

er es unzweifelh.Mft mit einem solchen zu thun.

In demselben Jahre theilt auch II ofm eis t er weitere Beobaelitnngen mit '\i>l Er fuhrt an,

dass die i'r..lhal!ien von E(iuisetum entschiedenste Neigung zur Diöcie zeigen; dass diejenigen, welche

Antheridien tragen, diese sehr reichlieh, Archegonien gar nicht oder auf spät erscheinenden Sprossungen

älterer Theile des Prothallinm, und dass die reichlich Archegonien erzeugenden Prothallien keine Anthc-

ridien bilden. Das Archegonium entstehe meist auf dem Rande fleischiger Lappen des Prothallium,

selten auf deren Fläche. Da rechts und links von ilim das Gewebe weiter zu waehsen pflege, konnne

es später in die Achsel zweier Sjn-osse <lesseiben y.n stellen. In der früliesten .Tugend erscheine die

Centralzelie des Archegonium als eine von einem I)opp<'lpaar von Zeilen mit .lurehsielitiger Inhalts-

fliissigk.'it bedeekte Zelle des l'rothalliumgewebes, die nur dureli reiehlielieren l'rotoi.lasmagehalt von

ihren Naehbariimen abweiche. Bei weiterer Entwicklung ' des Arehegoiiinm tlieileii die letzteren sieh

wiederholt und bilden so eine .lie Centralzelie undiiiliende Sehieht enger Zellen. Die vier Zellen, welche

die Centralzelie decken, wachsen aufwärts, tlieih'U sich zwei bis drei mal durch Querwände und bilden

sich so zu einem Cylimler um, der aus vier Längsreihen von je drei langgestreckten Zellen bestehe, das

oberste Doppeljiaar dieser Zellen dehn«' sich ganz besonders in die Länge. Bei der Keife der Arche-

gonien bilde sich in der Centralzelie das Keimbläschen. l)i<' vier Längsreihen von Zellen des die

Centralzelie überragenden Cylinders treten an den Rerührungskanten auseinander, so dass ein offener

Canal entstehe, die Mündungszelleu krümmen sich wni'fankerähnlich zurück. Das befruchtete Keim-

l)läsclien werde durch wiederholte Tlieilung zum Zellkoi-pei-. Seitlich an der wenig entwickelten primären

Achse des Enibry(. werde die secundäre I biii|it.iclise der neuen Pflanze jingelcgt. Sie entstehe aus

Verniehrnng v<m Zellen der Oberfläche der |irim;iren. nicht im Innern des Gewebes derselben. Die



secuiidärc Ai'lisc entwickele ilii- ei'ste> Hl.itl, eine Kiiij;-seliei(le, deren l-{;niil zu drei L;ii)iieii auswaclisc.

Dann erscheine die erste Wurzel an der entj;cj4X'nf;csetzten Seite dei- priniareii Aclise. Jun--.- Keini-

liHanzen liat ei' seilen etwa 7 Wociien naeii der Aussaat erliaiten.

In dem llJhldiclicil Jahre ^•e|•(")ft'elltliellt Milde ill\ ehcnfall^ weiteiN- I}ei.l)aelituni;en. Kr "ieljt

die l'intw ickhm.i;- der Archcg'()ni<'n, die sich zuerst als |)aiiilleiiarti,i;e I'^i-Iiahenlieiten zei.i;-en. welche sieh

duivh ihren wassei'licUcn Rand auszeichnen und in der I\litte mit hell^i-iineni ('hl(ir(i|divll erfüllt >iiid.

Die Papille wird \ nn \ iei' Zellen j;(d)ildet, die duridi (^iLei'\v;nule untei-hall) ihi-ei- kleineren Hälfte wieder

^(tlieilt siml. aus deiu'n dann das Chloroiih yll \ ei'si'hwinilet. Durch dieses (.)ri;an n'elit ein Caiial zu

einei- ku^lii;'en, nanz scdiarf hei^renztcn Höhle im liniei'n des ri-(iend)rv(i. \\'citer sah er i-ln^iiso wie

Hofmeister, dass die x'ier ulieren Zelh-n sieh mit ihren Län.i;ssclieidew ;inih-n mui einander trennten

und wulstMrti;^' sich zurüeksehlu^-eu. Nach ihm ist die Stellung;- der Arche^duien am l'rntliallium derartij^

dass ilie S[)eriiiat()Z()ideu aus den Autlieridieii, welche (iljerhalh von ihncu auf dem hesdudereu hühorcu

Vorkoiiue sitzen, mit Leiclitii;'keit auf sie t;elau,i;cn kiinnen. P'erner i;ielit er an, dass jede der vier

Zellreihen des Halstheils des Archei;-(iniunL nur aus zwei Zellen bestehe, vim ileneu die ohere cliloro-

phyllleer, die untere in ihrer IMitte stets nnt einer kuf;li,i;i'u Anhäufung vou ("hhir(i|ihvll erfüllt sei. Aus
seluen Oulturen sj)rossten eheufalls junge PHauzen her\(ii', dert'U Eutstehuug er alier nicht verfoh'-t hat.

Ferner erscheint noch 1852 eine zweite Arljeit \(in Hofmeister 1I81, in der er seine in der

„Flora" gemachten Mittheiluugen theilweise reiirodueirt res|i. erweitert. Er macht dai'auf aufmei-ksam,

dass die männlichen Prothallieii sich von den wcililichen durch die Färhung unterscheiden, dass das

Chlorophyll der ersteren mit dem iler letzteren durch einen deutlichen Stich ins Gelbe contrastire. Das
weibliche Prothallium bezeichnet er bei noi'uialer Entwicklung als eine im allgemeinen Umriss kreis-

förmige Vereinigung von drei bis sechs tieischigen Zellgewebsiiiasscn, die sehr zahlreiche, kräftig grüne,

krause Sprossungen von zarter Textur tragen, V(ui 'U bis V2 Zoll Durchmesser, jungen Pflanzen von

Anthoceros jjunctntus iündich. Die Archcgonien treten weit später auf, als die Antheridien. Er spricht

die Ansicht aus, dass äussere Einfiilsse von Wirkung auf das Geschlecht der keimenden Prothallien zu

seiir scheinen. Die Entwicklung der Archcgonien git'bt er hier richtiger als in der „Flora" an. Nach
beträchtlicher Wölbung der freien oberen Wand der Mutterzelle des Archegonium tritt eine hoiüzontale

Membran auf, die untere der so entstandenen Zellen A\ird zur Centralzelle des Archegonium. die obere

bildet sich zum Mündungsgang aus. Zunächst w<-rden au> ihr dundi Auitreten zweier auf einander

rechtwinklig stehender ^\'ände vier Zellen gebildet, die ;iuswachsen und durch wiederholte Quer\\-ände

getheilt werden. In (h-n Nachbariinieu der Gentralzelle treten dann auch mit ihr j)arallele oder zu ihr

senkrecht stehende Theihings-wände auf, W(Mlurch ein ixler zwei ejiithelieuartige Zcllschichten um die

Centralzelle g<-bildet werden. In dieser entstehe eine frci<' Toehterzelk', das Keimbläschen, das sich nach

der Befruchtung durch eine gegen die Längsachse des Archegonium geneigte Wand theile, beiih' Theil-

liälften werden d.inn aid's Neue ilurch Querwände zerlegt, die rechtwinklig zu den eljcn gebildeten

stehen. Um diese Zeit gehen ilic Zellen des Archegoniuudialses zu Gi'unde, Dann giebt er eine weitere

Schilderung der auftreteiulen Zelltheilungcn, ilie zu der Ausbildung dei- jungen PHanze führen, und die

mit der in Aw „Flora" gegebenen iiliereinstimmt.

ISö;] erhalten wir wieder v(m ISisi-hoff il!)i eini-c Mittheilungen. Er hat ein monöei.sches

Prothallium Mm EipnsKtnni si/uaficinii beob.-ichtet, das er l)eschreibt. Neues bringt er nii'ht.

t'



In jonem .l.ilirc horichtet Prinjcshcim (20) bezüojlicli der Sclilcudcrcr von Eqiiisetum, ilasi? die

Elateren sich bei iln'on Spirahvindunijen um die Spore niclit gegeuseitii^ ivreiizen, ja da.ss sie sogar dort,

wo sie derselben angeheftet seien, nicht ciinnal eine gcnicinsamc Bcrührungsstelk- liabin.

1863 erkhirt P r i ii gslie i ni (21) die Hofmeister'sehe Angabe, nacli der der tbrtwachsende Stamm

der Pflanze erst als Seitenzweig an der nicht weiter eiitwieklungstahigen pi'iniäreii Aelise entstehe, für

unrichtig und behauptet, dass die vorausgesetzte in der Entwickhing stehen hlciluMide jiriniäre Achse

nicht vorhanden sei, sondern dass die befruchtete Eizelk' selbst unmittelbar zur Selicitelzelle des sich

fortentwickelnden Hauptstanunes werde.

1864 erschien das grosse Ecjuisetenwerk von Duval-.Touve (22). Auffallender Weise leugnet

er das Vorhandensein des doch so deutlich sichtbaren und isolirbarcn Zellkerns tler Spore. Nach ihm

tritt derselbe mit seinem Kernkörpcrchen erst nacli dem Heginuc der Keimung auf. In Betreff des

Baues der Chlorophyllkörner schliesst er sich der von ]\Iilde gegebenen Darstellung an. Die Entstehung

der Antheridien giebt er etwas abweichend von Hofmeister, doch niclit richtiger als dieser. Von der

nach genanntem Autor Anfangs auftr(>tenden Segmentirung hat er niciits gesehen, nach ihm erscheinen

in der AntheridicnnuUterzelle zunächst zwei auf einander rechtwinklig stehende Wände, worauf einige

Querwände folgen. .Jeder der so entstandemn Thcile wird dunli nidi.ilc Wände weiter zerlegt, so dass

dui'ch diese eine grosse Auzald kleiner Prisnu-n gebildet werden, denn grösste Seite die Peripherie

bildet, und jjarallel mit dieser Oberfläche tlieilt sich jedes in zwei Zeilen, von denen die äussere zur

Bekleidung des Organs dient, die innere dem eigentliciien Antheridium augeliört. Seine und Hof-

meisters Angaben stinnnen also in ileni Punkte überein, dass beide die Spermatozoidmutterzellen und

die Mantelzellen des Antluridi\im als Schwesterzellen lietraehten. D.is reife Anllicridium soll sicii auf

dem Scheitel öffnen, ohne dass hiermit ein Entlassen der Spermatozoiden im Zusaunuenhange stehe,

welches erst bei Gegenwart von Wasser erfolge; wodurcli er sich indessen das Oeffnen bewirkt denkt,

giebt er nicht an. Die Schilderung der Entwicklung der Archegonien stimmt mit der von Hofmeister (18)

gegebenen überein, im (Crossen und Ganzen auch die der Embryoentwicklung, auch er lununt eine

primäre Achse an, aus der die secundäre lurvorsprosst, doeii nicht exogen, wie Hofmeister glaubt,

sondern endogen aus central gelegenen Zellen.

Ferner erseliieneu in iliesem .Jahre ilie rntei'surliungen von Sciiaelit ülier S|icrmati'Zoiden (23),

in denen er einige wenige ent\vieklui\gsgeseliiclitliclie Ang.iben niaelil. I'i-"tli;dli<n <1it aut Wasser aus-

gesäten Sporen bringrn es höelistcns l)is znin Ant'trelen deV Antlirridicn. Reim ( »elfncn dieser werden

ausser den Mutterzellen der Spermatozoiden kein«' körnigen Stoffe entlassen. Den grössten Tlieil seiner

Arbeit bililet, wie der Titel schon erkennen lässt, die Entwicklung und Beschreibung der Spermatozoiden.

1867 veröffentlicht Roze eine Arbeit über dasselbe Thema (24).

1^72 ci-.-elieinen die Kntersneliungen v<>n .lanczewski über die Eutwicklniig der Arche-

gonien (25). Er weist nach, dass bei den Farnen die Gentralzelle des Archegonium zunäciist die Basal-

zelle abgliedere, dann die Halscaualzelle und darauf die Bauclicanalzelle. Die Archegonien der Equiseten-

prothallien verhalten sich ebenso, nur dass dort keine Basalzelle gebiMet werde.

1875 maclit Sa d r bcek .Mittlieüun-rii iilici' dir AnlluTidien Kntwiekiung d<T Seiiaehtelhalme (26).

Die Verzweigung der männlielien Protliallieii >ull <ler .\rt i'rfolgen, dass die Seitensprosse in ihrer

Fläehi nausbildun;,' .ibweehsclnd senkrecht und -leiehgei-ielitet zur Flächen.-iusbildung des Muttersprosses
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stellen. Tlifilt .-icli l>fi ilcr Kriniuiii;' der Spui-r ilicsc durcli zwei auf cinaiuli-i- scnkrcc-lit >tclicnilc Wände

in Kus'el(|nadr;niten, so liält er es iiielit für unnuiülieli, dass mit diesem Waclistlinm die Entwicklun.i?

dos weililiclien N'orkeims ein-cleiti't werde. Die Kiitsteliun-- der Antlieridien scill der Art vor sicli f^olien,

drtss zunäclist dui-ch eine Querwand eine Hasalzelle al)jj,-esclniitten, darauf ilureli vier auf einander senk-

recht stehende Wände aus der oheren Zelle das auf der Fläche (luadratisch erscheinende Antiieridium

herausgeschnitten werde.

1877 kciiiimen von Tomasehek i27) ei,i;-entliinnlielie ]\Iitliieilnii--eii idier die Ecjuiseten-

pnithallicn, auf die ich nur der Cnriosität halber ein.nclien will. Ei' macht es sich zur Aufj^'abe, mit

seinen UutersnchunKen die Liudieu auszufüllen, die sieh ncn-li in der Entwicklunf^'ssescliichte o-c7iannter

Prothallien tinden, wobei er denn zu n'anz sonderbaivn Entdeckungen gekonniu^n ist. Er schlägt für

(bis Wort l'rotliallium die Bezeichnung .,1'rotoriccia'- vor, „wodurch", wie er sagt, „angezeigt werden

soll, dass, wenn die l'tlanze mit dcv ßildung von Sporokariiien abschlicssen würde, sie ihre Stellung im

System auch ihrer übrigen Eigenthümlichkeiten wegen in der Nähe der Riecien an der tiefsten Stelle

der Lebermoose tinden niüsste". In seinen Angalien wiederholt er niclit allein bereits lierichtigte, ältere

iinrichtige Beobachtungen, so das Vorhandensein eima- undulireiiden Flosse bei den Siiermatozoideii, das

Waelisthum (h'r Antlieridien mit einer Selieitelzelle, sondern er entdeckt auch Differenziruiigen im Bau

der .,Protüriccia-, die sonst von Niemandem lieobachtet sind, und die die Vermuthung nahe legen könnten,

sehic „Protoriccia" sei alles andere, nur kein E([uisetenprothalliuni. Z^vischen den kleinen iiolygonalen

Zellen des stammfthnlichen Grundk/irpers findet er „grössere und kl.'inere Luftlücken, die zuweilen so

häutig auftreten, dass sie einigermassen mit älinlicheii, ih>cli iiiimer iiK'hr i;|eiidimässig vertheilten Luft-

lücken der Riccia crystallina verglichen werden könnten.^' „Auf der Unterseite Avird besonders an älteren

Theilen des Sprosses eine rindenartige aus Zi-Ilcnrcihen kleinerer und grösserer rechteckiger Zellen

gebildete Epidermis differcnzirt.'' Die an weiblichen Prothallien entstehenden Lappen „gleichen hinsichtlich

ihrer Entstehung an dem oberen Rand (b;>s Thalloms, sowie in ihrer anfänglichen (Tcstaltung den

Trichomen". „Die älteren Haarwurzeln haben in das Lmere vorspringende zapfenartige, zuweilen verzweigte

Zellhautverdickungen , wie bei Riccia glauca und :\[archantia" und was derlei Bei^liachtungen mehr sind.

Da Tomasehek seine Prothallien im Freien gefumb'n hat, bin ich zu der Annahme geneigt, dass er

zwischen diesen Lebermoose mit aufgenomnien hat, uml (biss so durch \'erwe(di^luiig die-i' An;;-aben

entstanden sind. — Die von ihm der Abhandlung beigefügten Figuren sin.l elieiifalls höchst mittelmässig,

so gleicht die Fig. 10a, die ein Antheridiuni darstellen soll, weit eher einer Himbeere, mit der freilich

nach ihm dieses Organ auch eine grosse Ai'hnlichkeit besitzen soll.

Wichtige Untersuchungen folgen 1878 von Sadebeck (28). In Betreff der Keimbildung ist

er zu anderen Resultaten -ekunimen, wi.' Hofmeister un.l D u va 1 - .1 ou v. Er stimmt mit ihnen

überein in der TluMluiig (ha- Zelle in vier Kugeh|uadranten, die weitere Entwicklung giebt er aber

anders. Die obere Hälfte ch's noch zweizeiligen Embryo stellt ganz unmittelbar die primäre Achse dar,

von der in ,i;leicher Weise, wie später bei der wachsend.Mi Stammknospe di<' Blätter gebil.let werden.

Durch weitere Segmeiitirun.i;- werden die folgenden Pdätter angelegt, und aus (b-r V.'rwachsung der ersten

drei entsteht der erste Ringwall (Blattscheidei. Die Scheitelzelle der St.-immkiiospe entspricht jetzt .schon

der der erwachsenen Pflanze, ihre Gestalt ist die einer verkehrt dreiseitigen Pyramide. Während dieser

Vorgang in der oliercn Hälfte stattfindet, gehen auch die Tlieilungen in der unteren weiter v<ir sich.

O. B\ichtien, Entwicklungsgeschichte des Prothallium. .
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Hier wird durch die erste Längswaiid die Diilerenziruiif; der Wurzel eingeleitet, indem als erstes Segment

der sogenannte Fuss abgetrennt wird. In dem anderen Quadranten findet sehr beträchtliche Zellver-

niehrung statt, als deren Resultat wir die Bildung der ersten Sclieitelzelle der Wurzelzelle und die der

Wm-zclhaube auflassen können. Meist erst nach der Anlage des zweiten, mitunter auch erst nach der

Anlage des dritten Ringwalles durchbricht dei- Embryo das Archegonium, wubei er den Hals desselben

bei Seite schiebt, die Wurzel durclibolu't naeli unten zu dasselbe. Zur Wurzelbildet sich immer derjenige

Quadrant aus, der ;iin M'lnirllstcn und Irielitcstcn den Erdl)oden erreichen kann.

1879 berichtigt Sadebeck (29) sein»' tVüiieren Angaben betreffend die Entstehung des Anthe-

ridiums, nach der zunächst eine Aussenzelle des Prothalliums sich durch eine zur Ausseuwand parallele

^^'and in eine Basal- und eine Antheridiumzelle theilen sollte. Ebenso giebt er eine gegen früher

wesentlicii veränderte Darstellung der Keimbildung, \\odurcli eine grössere Uebcreinstimmung mit der

Ausbildung der Farncnibryoneu erzielt wird.



B. Eis-ene Untersucliungen.

1. I3ie Cviltiii-.

Von fast allen bisherigen Untersucliern der Entwicklungsg-escliichte von Equisefum rindet man

die Schwierigkeiten erwähnt, die sich der Aufzucht aus Sporen entgegenstellen. Pilze und Algen, ja

selbst Moose werden als schlinnne Feinde der jungen Oulturen genannt, ilic dieselben in kurzer Zeit

vernichten sollen. Da ich nun durchaus keinen erheblichen Schwierigkeiten in der Aufzucht der Equi-

seten aus Sporen begegnet bin, sondern meine sämmtlichen Culturen l)is zu der Entwicklung der jungen

Pflanzen gelangt sind, so dürfte die Angabe meines Culturverfahrens von einigem Interesse sein.

Als Aussaat-Substrat hal)e ich midi vorzugsweise des Lehms l)edient, zu Culturtöpfen wählte icli

flache Saatschalen, die indessen am Boden nicht durehbrocheu sein dürfen, da die in solchen Schalen

berindlichen Culturen weit mehr der Inticirung durch Algen ausgesetzt sind. Die grösste Sorgfalt habe

ich auf das Sterilisiren aller bei der Aussaat zu benutzenden (iegenstände verwandt. Die Saatschalen

sammt Untersätzen habe ich eine Stunde in kocliendem W;isser gehabt, den als Sul istrat benutzten Lelim

zwei bis drei Stunden, die Glastafeln zum Bedecken der Culturen wurden in einer Gasflamme stark

erhitzt. Sowie die Schalen mit Lehm gefüllt waren, habe ich sie mit einer (41asscheibe bedeckt, um

jegliches Eindringen fremder Sporen zu verhindern, auf unbedeckt gebliebenem Lelim hatte ic'li nach

drei Tagen bereits die schönste Schimmelcultur.

Als weiteren Aussaat-Substrats habe icli luieli des Tnri'es bedient, und zwar ist der dichte, feste

Torf dem lockern Moostorf vorzuziehen, da diesc^r zu grosse Wassermengen in sicli aufnimmt. Den

Torf habe ich in zwei cm. dicke Scheiben zerschnitten und diese dann drei bis vier Stunden kochen

lassen. Doch ist es vorzuzielien, diese Stücke nicht unmittelbar auf einen Teller zu legen, sondern auf

denselben ei'st, durcli ein paar untergelegte Scherben i-rliOht, .iiu' Ghisscheibe zu bringen, den unter

derselben lierindlichen Raum v,,li Wasser zu giessen, .bis die über die Cultur gestülpte (ilasgiockc

verschliesst und so eine Conununication der äussern Luft mit der unter der Glocke berindlichen unmöglich

macht. So haben wir einen stets feuchten Raum gewonnen, und br.iucht das Torfstück jetzt nur etwa

alle vierzehn Tage begossen zu werden. Es ist dann nie ganz mit Wasser getränkt, was der Fall sem

würde, wenn wir es direct auf den Teller gelegt hätten, vorausgesetzt, dass wir auch in diesem Fall

einen Verschluss der Ghisglocke durch Wasser lierstellen wollten, denn wenn auch die junge Cultur

immer feucht gehalten sein will, und schon eine Austrocknung selbst von kürzester Dauer unbedingt
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das Abstcrbrii lU-r Protliallicn zur Foljii' liat, st) wirkt docli eine zu grosse' Ffuclitigkuit lieuimeud auf

ilirc Eutwickluni; ein. Die wie eben angegeben hergoriehteten Aussaaten erfordern freilieli bei weitem

nic'bt die Aufmerksamkeit, welche man auf die Leiimculturen zu \TMn\riid<n liat. alur die Resultate sind

dafür auch nicht so zufriedenstellend wie bei jener.

xYls ein für die Aussaat sehr günstiges .Substrat, vielleicht als das gflnstigte sind noch die .Sägc-

siialnu' zu erwähnen, wenigstens ist es mir bei einigen Nebencidturen so ersehic-iien, da ich hier schon

nach kurzer Zeit Prothallien erhalten habe, die weit kräftiger waren, als el)ensi> alte auf Lehm erwachsene.

Doch wird man die Sägesj)!ihne besonders i;nige koelieii müssen, da auf snit-jicn, die eine Stunde in

siedendem Wasser gewesen waren, schon nacii acht Tagen Algen und Pilze erschienen.

Die Aussaat der Sporen habe ich entweder so bewirkt, dass icji sie erst in gekochtem \\'asser

vertheilt habe und dann mit einer Pipette auf das Substrat übertragen, oder ich habe durch schwaches

Pcrüiwen der Sj)orangieiist;nuh' die Sporen direet ausgesät. Doch scheint iiiii- die erste Methode vorzu-

ziehen zu sein, denn so hat man es mehr in der Hand, die Dielitigkeit di'r Aussaat zu regidircn, da

andernfalls leicht zu viele Sjjoren ausgesät Averden, was innner in so fern einen Nachtheil mit sich bringt,

als die Entwicklung der Cultur dann etwas langsamer von statten geht; indess habe ich gefunden, dass

i-ine zu ilünne Aussaat ebenso seiiädlieli, ja nueli ungünstiger ist, da man in dii'scni Falle tVcilieh schon

frühzeitig kräftige Prothallien ei-hält. ilneh unter Umständen lange Z<-it auf die ]5efruelitung der Arelie-

goni(Mi warten kann.

Das Wasser zum Begiesseu darf nicht eint'aeh aufgekocht werden, sondern muss längere Zeit

sieden. Ich habe es immer etwa eine Stunde knrhen lassen, dnch scheint dii- Zeit für Tötung sännnt-

liclier darin enthaltenen Algensporen noch nicht ganz ausreichend zu sein, da trotzdem nach Verlauf von

sechs bis acht Wochen S])uren von Algen auf den Culturen bemerkbar wurden. Das Begiesscn hat in

der ersten Zeit ausschliesslich von unten zu erfolgen, da die Feuchtigkeit, die dem Lehm durch die

Wand der »Schalen zugeführt wii-d, \iillkiinnnen für die Entwicklung der Prothallien ausreicht. Erst fünf

bis sechs Wochen nach der Aussaat, wo man auf geschlechtsreife Vorkeime rechnen kann, ist es noth-

wendig, die Culturen auch von oben zu- befeuchten, doch darf das Wasser nur in Staubforni auf sie

konnncn, weshalb man am besten thut, einen Zerstäubungsapparat dafür zu verwenden, denn ein zu

starkes Befeuchten wirkt selbst noch auf die weit vorgeschrittenen Prothallien nachtheilig. Man darf

deslialb aucii jetzt nicht mit dem Bcgiessen von unten aul'höreii.

Zur Entwicklung habe ich den Aussaaten einen warmen, sonnigen Platz angewiesen, wo sie von

12 bis 5 Uhr dem directen Sonnenlicht ausgesetzt waren, nur in den heisscstcu Tagen wurden sie vor

dcu sengenden Stralüen geschützt.

Die so hergerichteten Cidturen halx'U sieii sehr gut entwickelt und sind in der ersten Zeit, wo

sie am cmjjtindliclisten sind, von allen Feinden verschont geblieben. Erst nach sechs bis acht Wochen

traten, wie vorhin erwähnt, die ersten Algen auf, doch konnten sie kein nennenswerthes Unheil mehr

anrichten, da die Prothallien schon kräftig genug entwickelt waren, um ihren Concurrenten zu wider-

stehen, und von allen Arten, die ich rechtzeitig ausgesät habe (E(|uisetum arvensc, pratense, Tclmateja,

sUvaticum und variegatum) erhielt ich eine sehr gi'osse Anzahl junger PH.inzen. Alle Arten scheinen

sich indess nicht gleich gut für die Aussaat zu eignen, wenigstens habe ich es bei allen Vorsichtsmass-

regeln nicht verhindern kininen, dass di(^ Culturen von Equisetum linu)sum und palustre von einem
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Pilze lii'inij;fMu-lil ^vurdcu, der tlicilweiso .sflir zci-Htörciid ;iui'tr;il. Die Sporuii de.sscll)cn sind liici- sicher

mit dnicii dc> KrtrcIlV'iidcii Ei|iiisctuin ;iuf d;is Suli>tr:it i^'climf,'!; ob er mit dem von .Sadcbeck
crwäliiitou Pytliiuiu Ecjuiscti (29 paf^'. 177) idcutiseli ist, habe ich nicht naher untorsuclit. Ais die für

entwicklvinf;-si,'(«schieiitlichc Studien g'ünstifisten Arten haben sieli liei meinen f'uituren E(|uisetuni ])ratensc,

Tchuateja und varii'i^atum erwiesen.

Die Spore.

Die ivifen Sporen dei' Sciiaelitelhaime sind von fast s])ii;irisclier (lestalt (Tafel I, P"i,i;-. Ij, ilir

Dureinnesser l)etra,i;t naeli melireren Messungen,- die weni<;- von einamler abwiclien, im Durchsciniitt

0,03<S nun. In iiirer Mitte sehliessen sie einen deutlich sichtbaren Zellkern mit grossem KernkiJr)ierehen

ein, der von einer hyalinen mit stark lichtbreclienden Kiirnehen erfüllten Frot()j)lasmascliicht umgeben
ist, dann folgen eoncentrisch gelagert die Chlorophyllkörner in drei bis vier Reihen neben einander, und
darauf wieder eine hyaline Schicht mit den nämlichen Einschlüssen, welche die um den Kern gelagerte

zeigt. Die Sjxiren enthalten sehr reichlieh fettes Oel, so dass die mit Ueberosmiumsäure behandelten in

Folge des ausgeschiedenen metallischen Osmium fast völlig schwarz werden; Stärke ist dagegen kaum
darin enthalten, wenigstens gelang es mir nur selten, winzige Körnchen davon nachzuweisen.

Vier deutlich unterscheidbare Häute umhüllen die Si)oren, die Elatereii, dann die A-on Strasburger
als „Mittelhaut'- bezeichnete, darunter die von ihm als Innenhaut, von Sachs als eigentliches „Exospor",

und unter dieser die von Leitgeb (30 jiag. ()7) als „Intine" l)ezeiehnete Haut. Von allen vieren ist

die letzte die wohl am wenigsten bekannte. Beobachtet ist sie zuerst von Sanio (bot. Zeitg. 1856

pag. 195) und Hofmeister (31 pag. 289), sie ist die am schwersten erkennbare. Es ist mir gelungen,

sie nach der von Sanio angegebenen Behandlung mit Aetzkali und durch darauf folgendes vorsichtiges

Quetschen der Spore zu Gesicht zu bek(nnmen. Sie liegt dem Inhalt derselben ungemein dicht an und

ist sehr dehnuugsfähig, es glückte mir, sie zu isoliren, wo sie sich dann als ein äusserst zartes Häutchen

zeigte, das durch Chlorzink-.Tod hellviolctt gefärbt, durch Zusatz von Schwefelsäure schön blau wurde

und sieh dann sehr schnell löste, ohne auch nur die geringste Spur zu hinterlassen, sie besteht demnach

aus reiner Cellulose. Hofmeister 's Beobachtung (I. c), dass sie nur nach aussen scharf begrenzt sei,

nach innen aber in eine Schicht halbfester (lallerte übergehe, kann ich nicht bestätigen. Das darauf

folgende „Exospor" und die „Mittelhaut" entbehren jeglicher Cellulosereaction, sind äusserst resistent

gegen Schwefelsäure und zeigen sich demnach stark cuticidarisirt. Die von Milde (15 pag. 621)

erwähnte hyacintrothe Färbung der Innern Haut („Exospor") durch Aetzkali, rührt nach Sanio (1. c.)

nicht von dieser, sondern von dem iieripherischen Theü des ZeUinhaltes her, was also einen Schluss

auf Anwesenheit von Gerbstoff in diesem zulasse. In Bezug auf ihre Dehnbarkeit verhalten sich die

Häute aucli verschieden. Sowie die Sjioren ins Wasser gelangen
,

quellen sie sofort , sie vcrgrösseru

dabei ihren Durchmesser von 0,038 mm auf 0,052 mm, wobei also ihre Oberfläche von 0,004537 Qmni
auf 0,O0S495 Qmm steigt, mithin sich nahezu verdoppelt. Mit der Keimung steht diese Quellungs-

erscheinung nicht im Zusammenhang, da todte Sporen sich elK'Uso verhalten. Ich habe aber in BetreiF

der Dehnbarkeit zwischen den beiden zuletzt erwähnten Häuten keinen Unterschied finden können, ich

halte es füi' unrielitig, wenn l)eh;iu|)tet wird, die ..^Nlittelhaut" sei weniger dehnl);ir .als das „Exosj)or",
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denn die Grüsse, welche die .Spore scliun in derselben .Seeuiule, wo sie ins Wasser -fj-elangt, annimmt,

wird wenig mehr verändert bei der Einleitung zur Keimung. Audi die Behandlung mit Kalilauge kann

hierfür als Beweis dienen. Bringt man die Sporen in eine nieiit zu concentrirtc Lösung von Aetzkali,

so geht die Quellung genau so vor sich, als wenn sie einfach ins Wasser gebracht würden, es ist durch-

aus kein stärkerer Grad derselben wahrzunehmen. Versucht man nun dui-ch Rollen der Sporen unter

dem Deckglase die „Mittelliaut" zu entfernen, was ziemlich leicht geht, so behalten sie trotzdem den-

selben Umfang, folglich ist auch das „Exospor" nicht dehnbarer .ils die „Älittelliaut". Versuchen wir

nun aber auch diese Haut noch zu sprengen, was durch Druck nach einigen Bemühungen gelingen wird,

so sehen wir eine rapide Grössenzunahme der Spore, sie erreicht jetzt einen Durchmesser von 0,1 mm,

besitzt also eine Obertläche von 0,03141(5 """' '''^t diese also um das siebenfache vergrössert. Mithin

ist die „Intine" weit dehnbarer als die beiden andern Häute.

Die die Sporen umgebenden Elateren sind in zwei Schichten differenzirt, von denen die untere

aus Cellulose besteht, wogegen die obere cuticul.irisirt ist. Doch darf man es wohl nicht so auffassen,

als ob die cuticularisirte Schicht in einer continuirlichen Lage sich über die aus Cellulose gebildete

erstrecke, denn dann müsste bei der Beliandlung mit Schwefelsäure aucii eine zusannnenhängende Platte

zurückbleiben, was aber niclit der Fall ist, denn sowie diese auf die Elateren einwirkt, sieht mau sie

sieh lösen, und nur äusserst feine unter dem Deckglas schwimmende Theilchen zeigen an, dass ein Thcil

derselben cuticiüarisirt war. Auch die Behandlung mit Chlorzink-.Iod zeigt dasselbe, während „Mittel-

haut" und „Exospor" tief gebräunt werden, zeigt die Elatere eine schmutzig violette Färbung, die nur

an der Obei-seite ein wenig ins Bräunliche übergeht.

Ihr Elateren umgeben die Sporen in Spiralwindungeu und zeigen sich äusserst hygroskopisch;

der geringste, Luftzug, eine Bewegung mit der Hand, genügt, um sie flach auf den Objectträger auszu-

strecken, und schon beim schwachen Hauch rollen sie sich sofort wieder um die Spore. Ausgestreckt

zeigen sie sicli in Form zweier Bänder, die an iln-en Emlen spatelig erweitert sind. Auf dem schmälern

Theil besitzen sie eine spiralige Streifung uiul auf dem erweiterten eine gerade verlaufende. Duval-

.Jouve, der ihren Bau sorgfältig untersuclit liat 1 1. e. i)ag. 84 u. folg.), weist nach, dass diese Streifung

auf Faltenbildung der Elateren bei der Austrocknung zurückzuführen ist. Da nun diese die Sporen

spiralig umwinden, so niuss die eine ihrer Seiten länger sein als die andere. Strecken sie sicli jetzt

beim Au.strocknen gerade aus, so kann dies allerdings ohne gleichzeitige Si)iraldrehung des Fadens um

sich .selbst nicht gescliehen, die Falten, die beim Austrocknen auf ilnn entstanden sind, müssen an dieser

Drehung mit Thcil nehmen, und so erhalten dann die Elateren das Aussehen einer .luf iiu-er Oberfläche

schief verlaufenden Streifung. Da nun die spatelförmigo Erweiterung an dieser Drehung wegen ihrer

grösseren Breite sieli nielit betheiligt, so verlaufen liin- die Streifen in gerader Linie, und ist auch aus

demselben Grunde eine grössere Zahl von Falten entstanden. In Wasser und in xVetzkali verschwindet

die Streifung. Auf der Uebergangsstelle zwischen der Erweiterung und dem eigentlichen Faden können

wir übrigens ganz deutlich die Si)iraldrehung erkennen. Pringsheim (20) hat zuerst nachgewiesen,

dass die Elateren sicii nicht kreuzen, wie i's b.i einer oberflächlichen Betr.ielitung alK^rdings erscheint.

Ich habe diesen Punkt aucli niüier untersucht und bin zu demselben Resultate gekommen. Sie lagern

sich seitlich gegen einander und berühren sich nur auf einer kleinen Stelle, ohne indessen dort mit

einaniler verwaelis.ti zu sein. Sie sind dabei auch niclit in ihrem Mittelpunkte an der Spore befestigt,
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sondern wt-rdcn durcli di(^^^. in zwei un,i;lcirli l;iiii;c Atiselinitte /,crlcj;t (Tafel 1, Fij^. 2), von denen der

eine etwa '/s kürzer ist als der andere, und zwar so, dass iia(di jeder Seite der Spore hin diese von

dem langem Ann der einen und dem Uürzei'n der andern Elatere ül)erra<^t wird. Die Gesamratliinge

der letzteren hetriii^'t 0,3 nnii, iin' (^uerniesscr 0,<)0G3 min und ilci' I)ure!im('sser der s|);iteli^'en Erwei-

terung 0,0143 nun.

Die j)liysiologiselie Bedeutuni;' der Elati'i'cii hei-idit darauf, die Isuliiaiiij;' der S]joren zu verliüten,

die l)ei den meist dioeciscli ausgebildeten Protliallicn leiclit daliin fidiren Uüiinte, dass diese unhefruclitet

blieben. Duval-.Iouve (1. c. pag. 120) weist hierauf schon iiin, wenn er sagt: „II est boii de semer

les spores assez dru. Semees elair, elles se developpent liien, mais des sporo])hymes isoles risquent de

ne pas etre feeondes. Le rajjprochement force des sjiorcs par renchevetrement de leurs elateres au

momeiit dl' 1 emission indi(|Ue assez d'ailleui's (ju'il est dans leur n;iturc d'etre senn''es dru." Auch üe
Bary (32) bemerkt, dass die Elateren in Folge der dureii sie Ix'wirkten Verkettung einer mehr oder

minder grossen Zalil von Sporen wesentlich die Befruehtuni;' der weil)lielien Prothallien sicherten.

I>ie Keinanng".

lo-Die S]ioren belialten ilu'e Entwieklungsfäliigkeit, wie aHe cliloropliyllliaitigen Si)oren der Pti-ridr

l)hyteu, nur für kurze Zeit. Ich halie jene von Equisetum palustre und limosum daraufhin untersucht

und habe gefunden, dass noch naeli fünfzehn Tagen eine ziendicii beträchtliche Zalil keimte. Von da

an nahm die Keimfähigkeit rapide ab, und nach 21 Tagen, wo ich die Versuclie schloss, entwickelte;

sich kaum noch 1 •*,„ derselben. Aber nicht allein nahm die EntwicklungsfiUiigkeit in sofern ab, dass

immer weniger noch keimten, sondern aucii die Keimung selbst verlief innner langsamer. Am ersten

Tage ausgesäte hatten 24 Stunden nach der Aussaat l)ereits ziendich lange Haarwurzeln getrieben, die

Wurzelzelle war sogar schon nach 6—10 Stunden geljildet. Schon die zwei Tage alten Sporen zeigten

eine langsamere Entwicklung, nach 24 Stunden war erst eine kleine Papille getrieben, die dann nach

weiteren 24 Stunden zur Haarwurzel ausgewachsen war. Die sieben Tage alten Sporen zeigten sich

zum grossen Theil nacli 24 Stunden nur wenig verändert, nur bei einigen war bereits eine Papille

vorhanden, bei der grossen Mehrzahl wurde diese erst nach weiteren 24 Stunden gebildet, und erst am

dritten Tag nach der Aussaat zeigten die meisten eine Haarwurzel. Bei elf Tage alten Sporen war erst

am zweiten Tage nach der Aussaid von den meisten die „Mittelhaut" abgeworfen, und die 21 Tage

alten Sporen iiatten erst 3 Tage nach der Aussaat die Pajiille getrielK'u, die wenigen noch keinumgs-

fähigen hatten hierzu also etwa die siebenfache Zeit gebraucht, wie die eben verstäubten.

Worauf die Ursache des Verlustes der Keimfidngkeit beruht, weiss ich nicht. Ich habe einen

Theil der Sporen einfach in einer Glasdose aufbewahrt, einen andern in einer feuchten Kammer, aber

anstatt dass letztere, wie icji erwartet liatte, länger entwicldiuigsfähig blieben, keimten im (iegenthcil von

diesen innn<'r wrnin'cr, als von den in der Dose aufbewahrten und stellt<'n ihre Keinmng scho)i einige

Tage früher ein. Freilich hatten sich auf diesen Sporen Pilze angesiedelt, und mag der frühere Verlust

der Keind'ähigkeit auf deren Rechnung zu setzi>n sein. Ich habe wiederholt jütere, nicht mehr entwick-

lungsfähige Sporen untersucht, um ctw.'nge mit denselben vorgegangene Veränderungen aufzufinden, habe
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aber die vonJlildc (15 pa;L^. 621) und von D ou val- J ou ve (1. c. \>:i^. 95) angegebenen nicht bcubaclitet.

Milde sagt: „Die grüne Farbe (der Sporen) liatte sicli ganz verloren und einer grauen Platz gemacht,

die äussere Sporenhaut hatte sich von der inncrn getrennt, dass jene in dieser wie in einem weiten Sacke

lag." Ebenso äussert sich Douva 1 - .T ou ve: „Leur membrane interieurc s'etait contractee et tellement

separee du sporoderme exterieur nu'elle y etnit tlottante oonnnc dans un sac trop large."

Ich habe von dieser saektormif^en UndiüUung durch die äussere Sporenhaut wenigstens bei

solchen Sporen, die erst seit Kurzem ihre Keimtahigkeit eingebüsst liatten, nie etwas gesehen, ebenso

wenig bemerkt, dass die nicht nidir keimt'ähigcn weniger grün sind, im Gegentheil, die einzige Differenz,

die ich wahrgenommen Iiabe, und die mir stets als Merkmal einer nicht mehr keimfähigen Spore gegolten

hat, ist gerade ein dunkleres (Trün, das in diesem Falle die concentrisch gelagerte riilorojjhyllschicht

zeigte.

Die ersten Anzeichen der Keimung ti'eteii sehr bald iiaeli der Aussaat auf. Schon nach wenigen

Stunden sehen wir die bis dahin runden Chl(ii(iiili\ llkörner ihre (Jestalt verändern, sie nehmen mehr

eine längliche Form an, schnüren sich ein -und vermehren sich sein- sclmell durch Theilung. Die Elateren

und die .,]\[ittelhaut'' werden abgeworfen, die Spore erfälirt noch eine ganz geringe Orössenzunahme, und

nach 10 Stunden etwa wird sie durch eine mehr oder minder stark uhrglasförmig gebogene Wand in

zwei meist ungleich grosse Hälften getheilt. Milde (15 pag. 624) erwähnt die Beobachtung, dass er

die erste Wand schon vor dem Abwerfen der „Jlittelhaut" habe entstehen sehen, doch habe ich bei

meinen Untersuchungen nie dieses Stadium antreffen können ; indessen tritt diese Wand häufig schon

auf, wenn die Spore noch nicht hn Geringsten von der sphärischen Form abgewichen ist (Taf. I, Fig 3).

In diesem Falle zeigen auch beide neugebildeto Zellen sich gleichmässig von Chlorophyll erfüllt, und nur

dureil die geringere Grösse kann man die AVnr/.elzelle von iler )irim;iren rrnthalliumzelh' unterscheiden.

Häutig aber giebt die .Spore schon vorliei- ihre kuglige (nistalt auf, indem sie nach der einen Seite eine

kleine Papille treibt, und gleichzeitig tritt die Wand auf, al)er aucli im ersten Falle erfolgt die Bildung

der Papille sehr bald, sie ist die Anlage der ersten Haarwurzel, 24 Stunden später ist diese gewiihnlich

lang schlauchförmig ausgewachsen.

Prüft man in ilies(^m Zustande die Zeilliaut, mit ( 'iilorxink-.Ind oiler mit .Jod und Sciiwefelsäure,

so fällt es auf, dass nunnuhr eine dentlicJie Cellulosercaction vorhanden ist. Freilieh ist auch jetzt als

schwach bräunlicher Anflug ein cuticulai'isirter Theil der Zellhaut ei'kennbar, aber inimerhin ist es

höchst merkwürdig, diiss diese Bräunung nicht im l^ntferntesten mehr derjenigen gleicht, die das

„Exospor" zeigte. Wenn aber dieses, wie gewöhnlich angenonnnen wird, bei der Keimung nicht abge-

worfen ist, so müsstc zwischen die cuticularisirten Tlieilc naeJiträglieli Zellstoff ehigelagert sein, in Folge

dessen die Cellstoffreaction daim mehr in den Vordergrund treten würde. Da diese Annahme mehr als

unwahrscheinlich ist, so halte ich die Beobachtung von Hofmeister (31 pag. 289), dass bald nach

der Sprengung der „Mittelhaut" auch das „Exospor^' abgeworfen werde, für sehr glaubwürdig. Ich

habe freilich selbst nie iiierauf geachtet, da mir die II o f'm e is t e r'sche Angabe erst nach .Sehhiss meiner

Untersuchung zu Gesicht kam, doch würde dies ohne Weiteres das Verhalten der das junge Prothallium

umschliessenden Zellhaut chemischen Reagentien gegenüber erklären, es würde in diesem Fall die ursprüng-

lich ans reiner Cellulose bestehende Intine in ihrer weitereji Entwicklung den Charakter einer Cuticula
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;mneliiiK'n. 1)<h'1i wiwr .mcli der F;ill drnklmr. (L•l^s durcli ciiir.'iclic \\';iclisthunisvorg;inge das „Exospor"

stark pcdi'lnit wiii'dc und dnlicr jetzt die ( 'ellst(iHV<'.u-ti(iii ei'keiiiieii Hesse.

lletr.ieliteii wir mm das Veiiialteii des Chloropliylls bei dvv I5iidimf>- der ILiarwui-zel, so Iiaben

Avir gesehen, dass beim Aiit'ti-eten der ersten AVand in der Spore bezüglieli desselben keine Differenz

zwischen der iirimäreii Pi-nthaüiunizelie und der Wurzelzelle sieh zeigt. Sob;dd diese nun aber die

Papilli' treibt, sehen wir das Clilorii]]h\ 11 mehr und mehr versehwinden. In die Spitze dei'sellien i-eicht

es schon jetzt nicht mehr hinein, sie iileibt t;ii-bhis. Die ('hl<ir(iphylikoi-ner der "Wurzelzelle werden zunächst

kleiner, li;d)t'n aber nneh ihre runde Gestalt, dann erscheinen sie wie angefressen, so dass sie unregel-

mässig geformt werden, theilweise werden sie vielleicht ganz resdrbirt. Dabei verschwindet das Chloro-

phyll vollkommen, die Träger desselben werden farbhis, wir h;d)en es mit einem Zurückführen der

Chloroplasten in Leucoplasten zu thun. und zwar wird diese Znrüekfnhrung vollständig, wenn die 'NA'urzel

in die Erde dringt, sie zeigt alsdann nur Leucoplasten. Anders freilich verliiüt es sich, wenn wir in

einem Wassertropfen auf dem Objectträger längere Zeit Prothallien cultiviren, in diesem Fall verschwindet

der grüne Farbstoff nie ganz, es bleibt stets eine grosse Anzahl vnn Chlorophylllvörneni übrig, die indcss

eine etwas geringere Grösse als die der Pnithallienzellen haben. An diesen Objeeten können wir auch

sehr schön die Protoplasmaströmungen in der Haarwurzel beobachten.

Die Keimung der Sporen ist stets möghch, sobald die genügende Feuchtigkeit vorhanden ist.

Ob wir auf feuchte Erde, feuchtes Fliesspapier, aufs Wasser oder ins Wasser die Sporen bringen, zum

Keimen werden sie stets gelangen. Wenn von Älilde (15 })ag. G22) ])ehauptet wird, dass die im

Wasser zu ßdden gesunlienen Sporen sieli nicht entwickeln, so irrt er darin, sie keimen sogar schneller

als die, welche auf der Wasseroberfläche treiben. Um die ersten Keimungsstadien zu beobachten, eignet

sich am besten eine C'ultur im Wassertropfen auf deni Objectträger, die Sporen entwickeln sieh hier

weit schneller als auf feuchtem Boden. Schon bei der Keimung müssen sie auf endosmotischem Wege

Nahrung aus dem umgebenden Medium nehmen, denn streuen wir die Sporen in destillirtes Wa.sser,

so gehen sehr viele, wohl aus Mangel an Nahrung, zu Grunde; möglicherweise könnten aber auch aus

diesen vom Wasser Stoffe ausgezogen sein, die der Spore für die Keimung unentbehrlich sind. Doch

zu viele Nährstoffe darf elas Wasser auch nicht enthalten, da auch hierdurch die Entwicklung gehemmt

wird. Säen wir die Sporen in eine Nährlösung aus, die 3 pm mille Salze enthidt, so geht die Keimung

sehr langsam von Statten. Die erste Theilung der .Spore erfolgt hier meist durch zwei auf einander

senkrecht stehende Wände (Taf. I Fig. 4), womit die Anlage eines Zellkörpers gegeben ist. Auch in

der weiteren Entwicklung bleilit es dann meist bei der körperlichen Ausbildung (Taf. I Fig. 5), wobei

die Zelltheilungen nur äusserst langsam erfolgen. Die Ausbildung einer Haarwurzel unterbleil)t hier oft

ganz, wogegen in einer Cultur in Flusswasser diese zu verhidtnissmässig riesiger Länge auswächst. Die

Prothallien speichern in diesem Falle gewaltige Mengen .Stärke auf, so dass sie bei Behandlung mit Jod

völlig schwarz erscheinen. Diese reichliche Stärkeaufspeichcrung finden wir überhaupt bei allen den-

jenigen Vorkeimen, die aus irgend einem Grunde sich langsam entwickeln, auch die Haarwurzeln finden

wir davon oft völlig vollgepfropft.

Selbst ganz im Dunkeln können wir die Sporen zum Keimen bringen, doch verläuft hier die

Entwicklung ungleich langsamer als beim Zutritt des Tageslichtes. Nach vierzehn Tagen sind gewöhnlich

erst ein bis zwei Prothalliumzellen vorhanden, Avährend die Wurzelzelle noch nicht zur Haarwm-zel
O. Bnchtien. Entwicklungsgesehicbte des Prothallium. 3
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ausgewachspii ist. Freilicli vorlanj;s;niit nuoli das directe Soniieiiliclit i'Uvas die Kcinmnj;-, doeli i.->t der

Untersclücd mit dem diffusen Tagesliel.l kein so grosser. Die Lage der die Wurzelzelle von der

primären Protlialliumzelle trennenden Wand ist naeli Stahl (33) normal zur Liclitiiuellc orientirt, indess

ist dies niu- Leim Zutritt des directcn Sonneiiliclites, in dem auch Stahl seine Versuche angestellt hat,

zutreffend, das diffuse Tageslicht übt keinen EinHuss auf eine derartige Orientirung jener Wand aus,

ebenso ist auch, wie Dunkelculturen ergeben haben, die Scliwerkratt olme Einwirkung auf die Anlage

der WurzelzcUe, docIi ist bei diesen Culturen die stark uhrglasförmige Krümmung der ersten Wand

auffallend. Freilich findet sich daneben auch dann das andere Extrem, dass die Spore durch eine flache

Querwand in zwei gleich grosse mUfteu getlieilt wird, so dass es unmöglich ist anzugeben, welches von

beiden die Wurzelzelle ist (Taf. I, Fig. 8). Auch das Chlorophjdl, welches sonst glcichmässig die Spore

erfüllt, ist hier an die Zellwände und um den Zellkern getreten uml in geringerer Menge als bei den

im Lichte gekeimten vorhanden (Taf. I, Fig. 6 u. 7). Sehr interessant sind noch die von Stahl (1. c.)

auf dem Klinostaten angestellten Versuche, die freilich noch nicht ganz abgeschlossen sind, aber doch zu

dem Resultate zu führen scheinen, dass bei intensiver einseitiger Beleuchtung die Keimung der Sporen

auf genanntem Aiii)arate. in Folge ilner* immer wechselnden Lage zum Liehtstralil. ganz verlun-

dert wird.

Um Sporen zum Keimen zu bringen, ist es niclit nothwendig, solche zu verwenden, die schon

vom Sporaugium ausgestreut werden, ich habe beobachtet, dass auch jene, die noch nicht so reif sind,

sofern nur das Chlorophyll in ihnen selion gebildet ist, sich entwickeln. Freilicli erfolgt die Keimung

in diesem Falle etwas langsamer, denn nach drei Tagen besassen erst wenige eine Haarwurzel. Dasselbe

Verhalten habe ich auch bei den unreifen Sjioren von Pohjpodünn vulgare gefunden, deren Sporangien

noch ganz hellgelb gefärbt waren, aus deren Sporen aber trotzdem ein paar Wochen nach der Aussaat

die Prothallien hervorgingen.

Die I*i'othalliviment-v\'icltliiTisr.

Die Entwicklung des Vorkeims beginnt mit der Tli.-iluiig d<T primären Prcthalliumzellc Diese

erfolgt durch eine A\'and, die entweder zur Längsaxc oder zur Wand, weielie die primäre Prothalliumzelle von

der WurzelzcUe abschneidet, senkrecht steht (Taf. I, Fig. 9—13). Ein Gesetz lässt sich liier nicht erkennen, in

derselben Cultur sieht man sowohl die eine wie die andere Art der Theilung vor sich gehen, doch ist bei Eiiuise-

tum palustre. die letztere die gewöhnliche. Vielleicht Hesse sich diese Erscheinung einfach aus der vei-schiedeuen

Ausdehnung der primären Protlialliumz.'Ue erklären. Erfolgt diese zunäciist in der Länge, so werden

wir eine Querwand, erfolgt sie in der Breite, eine Längswand als erste auftretende Theilungswaud haben.

Die weitere Entwicklung der Prothallien kann nun auf seiir mannigfache Weise erfolgen, doch sind

hierbei einige Typen gut zu unterscheiden. Entweder Hndet zunächst Ausbildung eines Zellfiidens, einer

ZelWäche oder gleich eines Zellkörpers statt. Ucbergänge unter diesen Formen finden sich häufig, da

ein zunächst flächenförmig oder körperlich angelegtes Prothallium in der weiteren Entwicklung zu

einzelnen Zellfäden auswaclisen kann. Doch lassen sieh hier die bestimmenden Ursachen genau nach-

weisen. Als nurmal sich entwickelnde Vorkeime dürfen wir nur die bezeichnen, die zunächst eine

Reihe Zellen in einer Richtung anlegen. Solche finden wii- in allen Culturen, die sieii auch in ihrem
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weiteren W.u-listlmin ;ils dir eiitwickluni;stahigsten imd kräftifi-sten erweisen, iiiinilieii in denen, die

tiifi-lich nur einii;-e Stnndeu dem Sonncnlielite aiiso-esetzt sind. Sobald man daj^-ef^en die Culturen so auf-

stellt, dass sie vem .AIori;-en liis zum Ahcnd von der Sunne lieleuelitet werden, erfolgt sofort die Aus-

bildung zu einer Zclltiachc. al)cr nielit zum V..rtlLeil der Cultur. Die l'i'othallien zeigen dann nicht das

frische grüne Aussehen der vcriiin genannten, sond<-rn eine gelblich -grüne Fürbung, sind reichlieh mit

Stärke gefüllt und entwickeln sieh nur sein- langsam. Noch weniger günstig ist es indess für das Prothallium,

wenn es sieh sofort zum Zellkörper gestaltet, die Ursache hierfür ist in dem zu r.'iehliehen Voi-handen-

sein der Nährstoffe zu suchen. Säet man nämlicli Sporen auf einen Objectträger in eine Nährlösung,

die nur 2—3 pro mille Salze entlüdt, so sieht man schon die Ausbildung eines Zellfadens unterbleiben,

dafür aber erfolgt sofort die Anlage eines Zellkörpers. Aber die Zellenvermehrung gebt in diesem

Falle ungem.'iu langsam vor sieh, ein wenigzelliger, von Stärke dicht vollgepfropfter Körper entsteht,

der in seiner weiteren Entwicklung durchaus keine Fortschritte macht. Geschlechtsreif habe ich diese

nie werden sehen.

Gehen wir nun von den normal sich entwickelnden Prothallien, den Zellfäden aus, so sehen

wir, dass auf ihre Ausbildung die Intensität des Lichtes den grössten Einfluss ausübt. Schwächen wir

dasselbe etwas ab. oder halben wir eine sehr dichte Aussaat gemacht, so dass die sich entwickelnden

Pflänzchen sich gegenseitig beschatten, so sehen wir die Ausbildung der Zellen nicht so regelmässig vor

sich gehen, wie bei den im genügenden Licht erwachsenen Prothallien. Wir können hier die abncn-nisten

Zellformen antreffen, einerseits haben dieselben das Bestreben, sehr in die Länge zu wachsen, bevor das

Auftreten einer neuen Wand erfolgt, andei-erseits von ihrer cylindrischen Gestalt al)zuweichen. Sehr

häufig iindi'n wir auch die Form, wo die Zellen an ihrem untern Ende tonnenförmig angeschwollen sind,

am obern dagegen sclunal werden, oder wo die ganze Zelle eine kugelförmige GestaU annimmt. Dann

begegnen wir wieder solchen Stadien, wo jede Zelle für sich gesondert auswächst, nur am Grunde mit

der folgenden zusannuenhängend, oder die Endzelle wächst zu mehreren Zij)feln aus, so dass im weitem

Wachsthum zwei Zellfäden entstehen krunu-n, ohne dass in der beiden gemeinschaftlichen Ursprungszelle

eine Seheidewand aufgetreten ist. Ferner kann jede beliel)ige Zelle zu einem Wurzelhaar auswachsen,

so dass höchst unregelmässig geformte Prothallien entstehen (Taf I, Fig. 14—17). Aber alle diese Formen

müssen wir als abnormale bezeiehnen, herbeigeführt durch mangelhafte Beleuchtung. Sobald dagegen

genügendes Liclit für die Weiterentwicklung vorhanden ist, sehen wir diese mit grosser Regelmässigkeit

vor sich gehen. Nachdem ein weuigzeller Faden ge}>ildct ist, tritt in der obersten Zelle eine aitf der

letzten Wand senkrechte Theilung auf, womit der Beginn der flächenförmigen Entwicklung gegeben ist

(Taf. I, Fig. 18. u. 19). Quer- und Längstheüung wiederholen sich nun in der Folge, einzelne seitliche

Zellen wachsen stärker aus und erfahren ebenfalls Quer- und Längstheilung. Aus ihnen gehen Lappen

hervor, die also in acropetalei- Folge angelegt werden; doch dürfen hiermit nicht diejenigen verwechselt

werden, welche später an den weiblichen Prothallien auftreten, und deren Entstehung, wie weiter unten

gezeigt wird, mit der Meristementwicklung zusammenhängt.

Bis zu diesem Stadium verläuft nun die normale Entwicklung der Prothallien ziemlich gleich-

massig. Nun aber treten gi-össere Differenzen auf. Da bekanntlich die Vcu-keime gewöhnlich dioecisch

sind, die Archegonien aber nur auf einem Gewebepolster, die Antheridien dagegen an Zellflächen, ja sogar

an Zellfäden entstehen können, so liegt hierm schon der Grund, dass m der weiteren Entwicklung
3*
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niäniiliclip uml woibliche Protliallien sich verscliitMlen verhalten werden. Die uiiinnlichcn setzen Quer-

unil Längstheilungeu der Zellen fort, wobei noch einige wenige Lappen gebildet werden, diese bleiben

indess im Allgemeinen alle steril, nur in seltenen Fällen treten an ihnen Antheridien auf. Die Ent-

stehimg dieser ist gewöhnlich auf den Haujittheil des Prothalliums beschränkt, doch um jene zu verfolgen,

müssen wir passende Objecte haben. Wir wollen vorläufig diejenigen Protliallien näher untersuchen, die

ebentalls günstigen Beleuchtungs- aber weniger günstigen Eruährungsbedingungcn unterworfen waren. Für

diese hatte ich eine Cultm- auf grobkörnigem Seesand hergerichtet, der mit Salpetersäm-e ausgekocht

und dann mit Wasser aufs Sorgfiiltigste ausgewaschen war, begossen wurde sie mit Flusswasser. Auf

diesem wenig Nährstoffe enthaltenden Substrate entwickelten die Prothallien sich naturgemäss weit

weniger üppig, gewöhnlieh entstanden nur wenig gctheilte Zellfädeii, an deren Sjjitze die Antheridien

auftraten. Hier hatte ich nun das geeignetste Material, um die Entstehung dei-sclbcn verfolgen zu können.

Zu diesem Zwecke brachte ich die Protliallien in selir verdünnte Kalilauge, in der sie acht bis vierzehn

Tage liegen blieben. Nach Verlauf dieser Zeit war der Protoi)lasnia-Inhalt der Zellen vollstäntlig zerstört,

so dass die Wände, die zm- Bildung der Antheridiuni-Mutt(!rzellc aufgetreten waren, auf das Schönste

zu verfolgen waren. Doch da mau hier nur durch Ansicht von oben zu richtigen Resultaten gelangen

kann, so brachte ich die mit einem Anthcridium abschliessenden Zellfäden in inne sehr wasserreiche

Lösung von Agar-Agar, in der es dann gelang, dieselben so zu richten, dass ich eine gute Oberansicht

davon gcwmneu konnte. Nach meinen Beobachtungen stimmte nun die Entstehung der Antheridien

nicht ganz mit der von Sadebeck (29 pag. 184) gegebenen überein.

In der Endzelle des Fadens tritt zunächst eine mit dei- Wachsthumsachse derselben fast parallele

Wand auf, die ziemlich rechtwinklig zu der äusseren Zellwand ansetzt und derselben annähernd parallel

laufend an einem, dem ersten Ansatzpunkt fast diametral gegenüberliegenden Punkte die gegenüber-

liegende Seite ebenfalls fast rechtwinklig trifft. Eine zweite Perikline setzt naliezu rechtwinklig zur

ersten an und trifft ebenfalls bogenförmig verlaufend, die Mitte des durch die erste Perikline abge-

schnitteneu Halbkreises der äussern AVaiul. Eine dritte Perikline emilich, die auch parallel der Wand

verläuft, setzt sich zwischen der ersten und der zweiten an (Taf. L, Fig. 20, 21). Jedoch gehen diese

drei Feriklinen nicht in der Fläche parallel mit der Zellwand, sondern die zweite und dritte treffen

unten in einer Linie zusammen, so dass sie also der Form nach die naiiezu tetraedrische Antheridium-

Mutterzelle abschneiden. Zwischen den Wänden derselben tritt dann eine Querwand auf, die die Deckcl-

zclle abtrennt (Taf. I, Fig. 22—24). Nachdem so das Antlieiidium gebildet ist, erfährt die Deckelzelle

weitere Theilungen. Es tritt zunächst eine Wand in dein grössten Durchmesser derelben auf, die senk-

recht zur Aussentläche steht (Taf. I, Fig. 25), und senkreciit zu dieser erfolgt dann die Entstehung der

übrigen Wände (Taf. I, Fig. 26, 27). Längs der zuerst aufgetretenen öffnet sich später das Antheridium,

indem die Zellen hier aus einander weichen und sich dann zurückschlagen, wodurch das geöffnete

Organ ein sehr zierliches Ansehen erhält (Taf. I, Fig. 28). Wie sich aus der ganzen Entwicklung

schlicssen lässt, correspondii-en die Theilungen der Deckelzelle nicht mit denen der Mantelzellen des

Antheridium.

Mit den weiter unten zu betrachtenden Theilungen in dem Antheridium gehen nun auch solche

in den umgebenden Mantelzellen Ilaud in Hand (Taf. I, Fig. 29). Hier treten nun noch verschiedene

Quer- und Längswäude auf, die indess stets sowohl zu der das Antheridium umschliessendeu, als auch
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zu dvs au.ssci'eii ZclUvanil sciikiTclit stclirn. Aus iiiclirercii ühci' ciiiniKlcr lic^-ciulcii Zellscliichten bestellen

die Mantelzclloii nie, mir :n\\ uiitcrn Tlicil dcrsrllicii treten aneli uneli andere Wände aiil", die zur Bildung

weiterer Zelliuassen lulii'en (Tat'. I, F'io'. 24 l)ei ni.i, dneli werden \vii- dies Vei'liaiten weiter unten

Letracliten. Mit der Uinl)ildunj;- des Inlialls des Aiitlieridiiun ei-tolgt auch gleielizeiti<^ eine Gcstiilts-

veriiuderuny; desselben, i:s schwillt mehr und mehr an und rundet sicli dabei nach allen Seiten ab, so

dass es später auf dem Querschnitt kreisrund ersclieint, wo es dann allerdin<;s eher aus vier aufge-

treteiu'u Zellwänden hei'Vdrgegangen zu sein sclieint (Taf. 1, Fii;-. 30), wie solches von .Sa deb eck fl. c.)

behauptet wird.

Die Entstehung- der ersten Antheridien erfoli^t bei nur einigerniasscn kräftig gedeihenden Cul-

tureu sehun nach vier Wochen, sie zeigen sicIi dann dem unbewaffneten Auge wie winzige Anschwell-

ungen der Prothalliunispitzen. Später, wenn erst viele gebildet sind, kann man sie sehr leicht ej-kennen,

da sowohl die entleerten als auch die, welche wegen mangelnder Benetzung ihre Spermatozoiden nicht

entlassen konnten, eine tiefbraune Färbung annehmen und dem Prothalliuni das Aussehen verleihen, als

wäre es im Absterben begriffen. Ausserdem zeichnen sich die männlichen Vorkeime vor den weiblichen

durch ihre geringere Grösse und mehr gelblich -grüne Färbung aus, woran sie schon makroskopisch

leicht zu erkennen sind. Das Entleeren der Antheridien geschieht in Folge der Quellung der Mem-

branen der Spernuatozoidmutterzell(;n, wahrscheinlich unter Betheiligung der von letzteren eingesclilossenen

Protoplasmamassen; die Deckelzellen werden in Folge des entstehenden Druckes aus einander gedrängt,

imd die in ihren Mutterzellen eingeschlossenen Spermatozoiden treten heraus. Kommen die Antheridien

indess nicht mit Wasser in Berührung, übersehreiten sie also ihr Reifestadium, so nimmt das ganze

Organ, wie eben erwähnt, eine tiefbraune Färbung an, und obwohl das Spermatozoid noch deutlich in

seiner Mutterzelle zu erkennen ist, führt hinzutretendes Wasser jetzt keine Quellung und damit kein

Oeffnen des Antheridiums herbei, wogegen diejenigen Pi-othallien, die zur Zeit der Antheridiumreife

in Alkohol gelegt wurden, auch noch nach monatelangeni Liegen in demselben bei der Untersuchung

im Wasser sich öffneten und den grössten Theü ihrer Spermatozoiden entliessen, so dass also das

Austreten dieser lediglich auf die Quellung jener Membranen resp. des Protoplasmas, nicht aber auf

Eigenbewegung derselben zurückgeführt werden darf. Bei genauerer Untersuchung dieser Fällt;, habe

ich gefunden, dass jene Membran nicht allem die Quellungsfähigkeit bewahrt hat, sondern dass sie

auch jetzt noch bei längerem Liegen im Wasser völlig gelöst wii-d. Versucht man durch sehr

vorsichtiges Befeuchten die frischen Antheridien zum Entleeren ilirer vSpermatozoiden zu veranlassen,

wobei man das Prothallium in aufrechter Stellung imter dem Mikroskop hat, so sieht man

sämmtliche Mutterzellen gleichzeitig hervorquellen , wobei sie zusammen die Form einer hell-

glänzenden Kugel annehmen , in der man die einzelnen Spermatozoiden liegen sieht. Doch bald wird

diese in Folge der Austrocknu^ng runzelig inid sinkt in sich zusammen (Taf. I, Fig. 31). Festzustellen,

wie gross die Zahl der in einem Antheridium enthaltenen Spermatozoiden ist, habe ich nicht der Mühe

werth gehalten, doch ist sicher, dass die von Milde angegebene (150) noch viel zu niedrig gegriffen ist,

da ich auf einem optischen Längsschnitt 160 Stück gezählt habe.

In dem Auftreten des ersten Antheridium ist zugleich die Ursache einer körperlichen Ausbildung

dieser Prothallien zu suchen. Freilich bei der eben erwähnten Cultur unterbleibt gewöhnlich .die Anlage

weiterer Antheridien, sie entstehen hier auf den Spitzen der verzweigten Fäden, oder wenn diese schoa
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melirere Zelllagen breit sind, können aucli nielirere Zellen zu Antheridicn umgestaltet werden, so dass

wir wohl gelegentlicii ein halbes Dutzend derselben auf einem Prothallium aiitreffen. Ein Gesetz über

ihre Entstehiuig lässt sich hier nicht aussprechen, ohne irgend welche bestimmte Anordnung zeichnet sich

hier und da eine Spitzenzelle durch ilireii reichlichen Protoplasmainhalt aus und wandelt sich zum Anthe-

ridium um, selbst laterale Zellen kann diese Umbildung treflen. Sie werden hier weder in basipetaler

noch in akropetaler Reihenfolge angelegt, wir haben es, wie erwähnt, mit kiirglicli ernährten Vorkeimen

zu thun, mit abnormalen Prothallien, die wir bei der eigentlichen Entwicklungsgeschichte ausser Betracht

lassen müssen. Wir fiudeu diese mangelhaft gebildeten in allen Culturen, sobald die Aussaat stellenweise

sehr dicht ist, treffen wir ausser den kräftig sich entwickelnden diese Zwergformen an: dasselbe ist auch

längst von Farnprothallien bekannt, wo wir ebenfalls bei dichter Aussaat derselben Erscheinung begegnen.

Es kann uns dies ja nicht überraschen, da wir Aehnliches bei hoch organisirten Pflanzen beobachten

können, so habe ich z. B. Kanunculus sceleratus in zwei cm hohen, ein- bis zweiblüthigen Exemplaren

einen grossen Platz dicht bedeckend gefunden; Niemandem wird es einfallen, sie als Objecte, nacli denen

die allgemeine Beschreibung jener Art entworfen werden soll, zu benutzen, und so sind wir aucli hier

bereclitigt, von diesen mangelhaft ausgebildeten Prothallien zu abstrahiren, um uns zu den kräftig sich

entwickelnden zu wenden, bei denen ich 120 Antheridien auf einem Vorkeim gezählt habe. Sobald hier

das erste angelegt ist, was stets auf der Spitze oder an einer Ecke des meist schon einige Zelllagen

breiten Prothallium geschieht, sehen wir weitere Zelltheilung in den umgebenden .Mantelzellen vor sich

gehen. Besonders sind es aber die am Aussenraiul des Prothallium unmittelbar unter dem Antheridium

gelegenen Zellen, in denen die lebiiafteste Zelltheilung auftritt (Taf. I, Fig. 24 u. 31 bei m), es entsteht

hier eine Art Theilungsgewebe, von dem fortwährend neue Zellen gebildet werden (Taf. I, Fig. 29 u. 33).

In diesem Stadium erkennen wir es schon deutlicli, dass diese Zone stets auf der Schattenseite des

Prothallium gelegen ist. Obgleich alle hier entstehenden Zellen reichen Inhalt zeigen, so erkennt man

doch immer eine, die besonders stark gefüllt ist, sie ist diejenige, welche zum folgenden Antheridium

bestimmt ist. Da wir es hier nun schon mit kubischen, in einem Zellkörper liegenden Zellen zu thun

haben, sq braucht nicht erst durch auftretende Wände ein Antheridium herausgeschnitten zu werden,

sondern die an Protoplasmainhalt reiche Zelle wird direet dazu verwandt, es tritt nur noch eine zur

Oberfläche parallele Wand auf, die die Deckelzelle abschneidet, in der dann allerdings noch die oben

erwähnten Theilungen auftreten (Taf. I, Fig. 34). Ebenso wird in den seltenen Fällen der lateralen

Antheridiumanlage dieses nur durch eine Deckelzelle abgegrenzt (Taf. II, Fig. 35), doch kann auch in

beiden Fällen durch später auftretende Theilungen in den benachbarten Zellen eine Hüllscliicht um das

junge Antheridium gebildet werden. Durch Streckung der älteren und weitere Theilung der jüngeren

Zellen wächst dann das Prothallium etwas weiter aus, wobei das erste auf der Ecke angelegte Anthe-

ridium mehr auf den vordem Rand verschoben wird, und seine Stelle das ueugebildete scheinbar einnimmt.

Inzwischen ist aber schon das dritte angelegt worden, und so geht die Entwicklung weiter, auf der Stelle,

wo das Theilungsgewebe ist, das wir auch wohl hier als Meristem bezeichnen dürfen, werden fortwährend

neue Antheridien gebildet, wobei die älteren immer weiter verschoben werden; so macht es dann aller-

dings schliesslich den Eindruck, wciui man das mit zahlreichen Antheridien besetzte Prothallium im

entwickelten Zustand betrachtet, als ob man, wieSadebeck (29, pag. 175) angicbt, es mit einer basipe-

talen Entstehung derselben zu thun hätte, was aber, wie eben gezeigt, nicht zutrefiend ist. Oft bleiben
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die Antlii'iiclieii in einer Ebene .ingeordiiet lieg-en, so dass die Entstehungsweise recht khir zu verfolgen

ist, doch kr.nnen sie auch durch das weitere Waclistiiuni und durch secundärc Thcihuig der zwischen-

liegenden Zellen aus dieser Ebene gerückt werden (Taf. II, Fig. 3t)— 38).

Aus der eben gegelioneu Entstehuiigsweise der männlichen Organe könnte leicht gefolgert werden,

dass die an der Spitze von Zellfaden und die im Zellkörper auftretenden Antheridien verschieden gebildet

würden, es ist aber nur eine scheinbare Differenz zwischen beiden vorhanden. Das Auftreten der

Geschlechtsorgane bedingt die kr)r])erliche Ausbildung des Prothallium, so lange wir es nur mit einem

einfachen Zellfaden zu thun haben, fehlen die nothwendigen Vorbedingungen für das Entstehen der

Antherien, die in diesem Falle auftretenden drei Zellwände haben den Zweck, diese nothwendigen Vor-

bedingungen zu schaffen, sie führen ni erster Linie die körperliche Ausbildung dieser Prothallien herbei,

so dass wir also auch die Endzelle des Protlialliumfadens nicht als Antheridium-Mutterzelle auffassen

dürfen, sondern als solche erst die von den aufgetretenen drei Wänden eingeschlossene tetraedrische Zelle.

Dann aber haben wir völlige Uebereinstimmung beider Fälle, von der Antheridium-Mutterzelle wird nur

nocli die Deckelzelle abgetrennt, und die das Organ umhüllenden Mantelzellen werden von den umgebenden

Prothalliunizellen gebildet.

Verfolgen wir nun diejenigen Prothallien weiter, die keine Antheridien anlegen, so sehen wir hier

plötzlich einen andern Wachsthumsmodus auftreten. Auf der Mitte des Prothallium, etwa in der Höhe,

•wo der letzte Lappen entsprungen ist, sehen wir auf der Schattenseite ein paar Zellen des hier schon

mehrere Zelllagen dicken Vorkeims, die sich vor den übrigen durch den reichen Protoplasma-Inhalt aus-

zeichnen (Taf. II, Fig. 39). Sie wölben sich etwas vor, erfahren Theilungen nach allen drei Richtungen

des Raumes hin und sind die erste Anlage des Meristems, sie wachsen zu einem Lappen aus. Die Ent-

stehung dieser Lappen ist aber eine wesentlich andere als die der bisher aufgetretenen, letztere wurden

auf der Lichtseite, diese aber werden auf der Schattenseite angelegt. Eine der untern Zellen des so

gebildeten Lappens wölbt sich nun abermals vor, auf einer Oberflächenansicht sieht man gewöhnlich zwei

sich kreuzende Wände, auf einem Längsschnitt werden wir erkennen, dass wir es mit der Anlage des

ersten Archegonium zu thun haben (Taf. II, Fig. 40 u. 41, Taf. III, Fig. 45).

Die Entstehung dieser auf der Schattenseite scheint schon von Hofmeister (18, pag. 171)

beobachtet zu sein, wenigstens deute ich seine Worte so, wenn er sagt: „Die Archegonien entstehen

aus der Vermehrung einzelner Zellen des Vorderrandes der dickfleischigen Lappen des Prothallium.

Nach Anlage des Archegonium pflegt die Zellgewebsmasse, welcher das Organ eingefügt ist, weiter zu

wachsen, so dass die Archegonien später auf die Oberfläche der Prothallien zu stehen kommen." Auch

die gleichzeitige Entstehung der Lappen hat er richtig gesehen, denn weiter heisst es; „Neben jedem

Archegonium bildet sich gewöhnlich eine dünnhäutige Sprossung des Prothallium." Und ni der

„Flora" (1852 pag. 387) führt er an: „Die Archegonien entstehen meist auf den Rändern fleischiger

Lappen des Prothallium, selten auf deren Flächen, da rechts und links von ihnen das Gewebe weiter

zu wachsen pflegt, kommen sie später in die Achseln zweier Sprosse desselben zu stehen." Hier sehen

wir also eine auftallende Uebereinstimmung in der Anlage der Antheridien und Archegonien, da beide auf

der Schattenseite entstehen und erst secundär auf die Lichtseite verrückt werden.

Die eben angeführten Beobachtungen Hofmeisters sind jedenfalls richtiger, als die kurzen

Bemerkungen und besonders als die Figur, die Sadebeck (29, pag. 177) giebt, die geeignet sind, eine
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unriclitige Vorstellung über die Natur des ]\Ieristems hervorzurufen. Ebenso crwälmt Sadebeck nach

dem Vorgang anderer Autoren laterale Verzweigungen, die nach Art von Adventivsprossen sich von dem

Miitterspross loslösen und zu selbstständigen Sprossen werden. Mir ist eine derartige vegetative Vermeh-

rung der Prothallien nie aufgefallen, ich glaube auch nicht, dass sie überhauiit vorkommt, sondern biir

vielmehr zu der Annahme geneigt, dass die Beobachter durch dicht zusammenwachsende, verschiedenen

Sporen entstammenden Vorkeime sich haben täuschen lassen.

Doch verfolgen wir die Entwicklung unserer rrothallien weiter, so sehen wir gleich unterhalb

des Archegonium abermals eine Zelle sich vorwölben, die durch weitere Theilung zum Lappen aus-

wächst, so dass wir das Archegonium zwischen beiden stehend haben (Taf. II, Fig. 42—44). In Folge

der jetzt aber weiter stattfindenden Streckung und secundärcn Theilung der Zellen wird das eben angelegte

Archegonium auf den obern Rand des Prothallium gerückt; jetzt hat es die Lage, wo es nach Sadebeck

entstehen soll, doch ist es nun schon relativ weit entwickelt, die Halszellen sind schon ziemlich ausge-

wachsen, und auch die Halscanalzclle hat sich schon zwischen sie hineingeschoben. Unterhalb des zweiten

Lappens wird dann wieder ein Archegonium angelegt, und so geht es weiter, Archegonien und Lappen

wechseln ab, nur sehr selten sehen wir zwei Archegonien hinter einander entstehen, nie habe ich zwei

hinter einander entspringende Lappen beobachtet. Doch nach der eben gegebenen Darstellung hätten wir

es immer nur mit einem in einer Ebene liegenden Meristem zu thun, während doch alte Prothallien schein-

bar kreisförmig von diesem umgeben werden. Die Ursache hierfür liegt nun darin, dass nicht nur eine Zelle

am Grunde des Lappens sich hervorwölbt, sondern dass wir mehrere zugleich in dieser Form antreffen

können. Da nun jede getrennt sich weiter entwickelt, und dieses Auswachsen mehrerer Zellen am Grunde

des Lappens sich öfters wiederholt, so erhalten wir allmählich ein Meristem, das sich auf grössere

Strecken über das Prothallium ausdehnt (Taf. HL Fig. 46 u. Fig. 122 u. 123). Doch niemals werden

wir es der Art finden, dass es thatsächlich ringförmig auftritt, es ist dies stets nur scheinbar, denn wenn

wir die betreffenden Prothallien etwas genauer betrachten, so werden wir finden, dass diese in mehreren

Verzweigungen gegliedert sind, deren jede aber nur auf einer Seite ein Meristem besitzt. In diesem

Falle sind die zwischenliegenden Parthien desselben in ein Dauergewebe übergegangen, die Entwicklung

steht hier still, auf den andern Stellen geht sie aber auf das Lebhafteste fort, diese sind in Folge dessen

weit ausgewachsen, und so erhalten wir dann die eigenthümlichen Verzweigungen, die kräftig sich

entwickelnde Prothallien zeigen.

Wir finden bei diesen weiblichen Vorkeimen also immer die Zusammengehörigkeit der Lappen

und der Archegonien, dagegen unterbleibt die Anlage dieser Lappen, wie wir gesehen haben, bei der

Bildung der Antheridien. Es hält nicht schwer, für diese Erscheinung eine biologische Beziehung zu

finden. Die Archegonien stehen hier zwischen den sie triciiterförmig umgebenden Lappen, zwischen ihnen

wird ein hineingerathener Wassertropfen, möge er vom Thau oder Regen herstammen, festgehalten, und

die den Antheridien entschlüpften Spermatozoiden einmal in diesen Trichter gelangt, werden nun auch

unschwer in den geöffneten Archegoniumhals und damit zur Eizelle kommen können, denn auch das Auf-

springen des Archegonium wird durch Wasser bedingt. So würden also die Lappen bei der Befruchtung

von grosser Bedeutung sein, das einmal hineingerathene Spermatozoid wird von ihnen festgehalten und

findet in dem etwa darin vorhandenen Wassertropfen die günstigsten Bedingungen für seine Existenz.
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Zielien wir hierzu nocli in Betracht, dass am Prothallium entstandene Haare, wie weiter unten gezeigt

werden wird, von einem Vorkeim zum andern führen, und dass diese sehr leicht zwischen die Lappen

und damit auf das Archegonium zu liegen kommen werden, so mögen diese unter Umständen als Brücke

dienen, auf der das Sperniatozoid entlang in den von den Lappen gebildeten Trichter gelangen kann,

um so mehr, als fast immer, wahrscheinlich durch Thauhildung, eine dünne Wasserschicht sich auf diese

Ilaare niedergeschlagen hat. Würden aber ähnliche Prothalliumlappen auch zugleich mit den Antheridien

gebildet werden, so würden diese eine direct entgegengesetzte Wirkung haben, denn auch in ihnen würden

sich die Wassertröpfchen sammeln und besonders lange halten, und diu nach dem (_>etfhen entlassenen

Spermatozoiden würden von ihnen eingeschlossen sein und nur sehr schwer zum Archegonium gelangen

kön]un; die Lappen würden also in diesem Fall ein-llinderniss bei der Befruchtung sein, wogegen sie

in ihrem Auftreten in Verbindung mit den Archegonien diese immerhin fördern mögen.

Die Entwicklung der Archegonien ist schon von Hofmeister im Grossen und Ganzen richtig

angegeben, doch hat er die Halscanalzelle nicht gesehen (16, pag. 387 und 18, pag. 171 u. 172), auch

Duval-Jouve erwähnt diese nicht, obwohl er thatsäehlich etwas davon beobachtet hat, wie aus Taf X,

Fig. 7 seiner „Histoire" ersichtlich, doch ist der dort gezeichnete Schnitt etwas schräg gegangen, so dass

sie mir im untern Tlieil etwas angeschnitten ist. Der Bau des Archegonium ist derselbe, wie bei den

übrigen Gefässkryptogamen, speciell bei den Farnen, nur fehlt bei Equisetum, wie schon von Jan-

czewski angegeben (jJö), die Basalzelle. Eine Zelle, die am Grunde eines vom ^Meristem gebildeten

Lappens sich ])etindet, wölljt sich vor und zeichnet sich vor den umgebenden durch ihren reichen Proto-

plasma-Inhalt aus, im Ufbrigeu ist sie ehlorophyllführeud wie diese. Li ihr tritt eine Querwand auf,

die den künftigen Halsthoil vou der Mutterzello der centralen Zellreihe abtheilt. In dieser Muttorzelle

des Halstheils tritt nun eine zur OberHiiehc senkrechte Wand auf, die dieselbe in zwei Zellen thi.-ilt

(Taf. III, Fig. 45), eine zweite auf dieser senkrecht stehende Wand zerlegt dann jede dieser abermals

in zwei Zellen, so dass wir jetzt einen von vier Zellen gebildeten Halstheil haben. Diese beginnen jsich nun

zu strecken und werden durch etwas schief zur Obei-fläehe ansetzende Querwände jede in zwei über-

einander liegende Zellen getheilt. Jetzt fängt auch die Centralzelle an auszuwachseu und drängt sieh

zwischen die vier Reihen der Halszellen hinein, was indessen auch sehen geschehen kann, bevor diese

durch Querwände getheilt sind (Taf. III, Fig. 47), gleichzeitig erfolgt nun auch eine Quertheilung,

durch welche der obere zwischen die Halszellen eingedrungene Theil abgeschnitten wird, es ist dies die

Halscanalzelle, die indessen nie die ganze Länge des Halstheils diu-chsetzt, sondern nur etwa ^/s in den-

selben hincinrciclit. In dem Halstheil treten nun noch ein oder zwei Quertheiluugen auf, so dass wir

diesen aus vier Zellsträngeu gebildet haben, deren jeder aus drei oder vier Zellen besteht, die völlig

frei von Chloro])hyll sind. Von der Mutterzelle der centralen Zellreihe wird dann noch eine Bauch-

canalzelle abgeschnitten, die auch zum Theil in den Halsthoil hinenigelangt. Das Aufspringen der reifen

Archegonien wird, wie schon oben erwähnt, durch das Vcirhandenseui von Wasser bedingt, die -vier

Zellsträuge weichen oben auseinander, nachdem sieh die Endzeilen derselben noch stark gestreckt haben,

diese werden umgebogen, so dass sie sich kreuzweise gegenüberstehen, die Wände der Halscanal- und

Bauehcaualzelle verquollen und bilden eine Schleimmasse, die es den Spermatozoiden erleichtert, durch

den nunmehr offenen Canal zu der Eizelle zu gelaugen.

O. Buchtieu, EntT\ickIuiigsgeschichte des Prothallium. 4
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Bevor indesson d;is Arehcfj-onium ^k'\\ sdwcit entwickelt li.it. l>c,i;iiincn .-lucli die die Ceiitralzelle

uiiigel)endcn Prothalliumzellen sieh zu tlieiieii. Es jjjescliieht dirs sclmn zu der Zeit, wo die erste

Querwand in den vier Halszellen aufjjetreten ist. Es entstehen niiiiilieli jetzt in dm uniplienden Pro-

thalliumzellen Wände, die mit der "\Vandun.i;- der Centralzelle naiiezu parallel verlauten, uml wie Hof-

meister richtiji: bemerkt, dieselbe ej)ithelienarti^- unifi'eben. Aueii sie sind rcieli an Iiilialt und tuhren

«grosse deutlich sichtbare Zellkerne, sie verlauten in kurzer Entfernung' vim der Centralzelle und können

durch weitere, auf dieser senkrecht stehende Wände getheilt werden. Im Allgemeinen erstrecken sie

sieh nur bis zu den Zellen de> Halstheils, doch habe ich cinigi' Jl.'de gesehen, dass sie ;iuch in diesem

selbst noch aufgetreten sind, so dass in diesem Falle die ganze Centralzelle bis auf die enge Stelle, wo

die Ilalscanalzelle hindurchgeht, von diesen Hüllzellen umgeben wird, i 'laf. HI, Fig. 48.)

Die Entsti'hung der Archegonien erfolgt der Zeit nach nicht so sehr viel s])äter als die der

Anthcridien ; wiihreiid man die letzteren schon vier Wochen nach der Aussaat antreffen wird, habe ich

erstere ungefähr sechs Wochen nach derselben auftreten sehen, doch ist es immerhin möglich, dass man

sie auch schon früher finden wird, da Hofmeister bereits nach sieben Wochen die ungeschlechtliche

Generation lier\-ors])rossen sah. In diesem Fall können wir also annehmen, dass auch nach vier Wochen

bereits die Archegonien aufgetreten waren, doch ist es im Allgemeinen richtig, dass immerhin etwas

Zeitunterschied in der Kiitstc-liuiig der beiden ( Jeschlei-htsurgane vniii;iii(b-ii i>t, wenn auch ki-in so grosser,

wie gewöhnlich angeiKinimen wird. Die uiibet'ruclilet gebliebenen Arcliegiinien birbeii sich, wie wir es bei

den entleerten und überreifen .Viitheridieii angetrotfeii haben, tief braun.

Wenden wir uns nun zu dei- Frage, ob die Profhallien moiioeci.-ich oder dioecisch sind, so

müssen wir iiorm.-il wohl Dioecie i'iir dieselben aiiiieluueil, doch sind die nioniiecischeii Prutliallien durch-

aus keine so seltene Erscheinung, wie man wohl glaubt. Ich habi' diese zerstreut unter meinen sämmt-

lichen Culturen gefunden, besonders häutig aber in einer Aussaat xon Equisetum silvatiaim, die sehr

dicht w.ir. Hier waren \(irwiegeiid männliche I'rcith.illien eiitst.iiideii, doch auch eine ziemliche Anzahl

Archegonien tragender, und unter letzteren befand sich ein verhültnissmässig grosser Procentsatz s<ilclier,

die auch Anthcridien erzeugten. Bei den meisten waren diese indess erst aufgetreten, nachdem die

weitere Anlage von Archegonien sistirt worden war, sie tinden sich hier ihrer Entstehung nach als

directc Fortsetzung dieser (Taf. HI, Fig. 49, 50), nur dass mit ihr Anlage der Anthcridien auch das

Auftreten weiterer Prollialliumlapiieu uiiterbleilit. l'",inige wenige \'orkeiiiie habe ich indessen aui'h

gefunden, wo neben (b'r weiteren Entstehung der Archegonien auch Anthcridien gebildet werden, doch

wurden hier nicht etwa beiderlei (Jeschlechtsorgane durch einander angelegt, sondern auf verschiedenen

.Stellen des schon ausgebreiteten Meristems. Wenn wir nur diese letzteren als die eigentlich moimecisch

ausgebildeten betr.-ichten wullen, dann ist b-eilich llonoecie eine seltene iM-scheinung der Equisetenpro-

thallien, wollen wir dagegen auch die Fälle mit hineinziehen, wn erst Ai'chegonien erzeugende später

auch Anthcridien hervorbrachten, so können wii' immerhin beh,ui]iten, die Prothallien seien zw;ir vor-

wiegend dioceische, doch tinden sich auch häutig monoecisch ausgebildete darunter. Dieselbe Beobachtung

ist auch von Sadebeck gemacht worden (29, pag. 176), und zwar hat er gesehen, dass auf dem

Rande des Meristems anstatt der Archegonien bisweilen Anthcridien angelegt \\-erdcn, Hofmeister

(18, pag. 176) hat dagegen das Umgeki-hrte lieobachtet, dass ;in spät erscheinenden Siirossungen der

Basis männlicher Prothallien Archegonien auftreten.
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Ich li;il)c die Fr;i.i;(' licziij^diuli ilcr Entstoliuiii;- i\cy ('•f^r\Afv\\\rv ciii^rlirnilcr vci'f'olj^t und kann

als sit'licr licli;iii|itrn. dass die DirtVi-ciiziriinn' drr ( Jcsclilcclitcr durcli äussere Ursaclien bediufjt wird.

Es wai' ja dir AnnaluHf iiit-Jit i;'anz Vdii ilry Hand zu weisen, wi'un aueli niclit fi'eradc sein' walu'-

SL'lieinlieli, dass, wenn aueii eine äussere V'erseiiiedenJieit in der Fei'ni der .S|)(ii'en nieiit Vdi'lianden,

deniKieii in einiii'en S|)f)ranj;'ieii niänniielie, in andei'en weiiiliclie j;-el)ildet werden kiJiinten. Zu diesem

Zwecke lial)e ieli von Eqnisetum arvcnse in der W'i'ise eine Aussaat fi'einaclit, dass ieli noeli iiielit

i;'e(iit'neteii S|i(iran,i;icn cntstainniendc Sporen benutzte, so dass die in einem S|ioran.:;'iuni entwickelten

zusannnen ausj^'esäet wurden, doch haben diese Cultureu durchaus keine Resultate er{,'('ben, männlielie

und M-eibliclie Prothallien wurden durch einander ausf;cbildet. Auch verändertt; Ik'l(nichtun<(sverhiiltnisse

erwiesen siidi ohne Einfluss auf die Entstellung der (xeschleehtcr, und wenn überhaupt äussere Verhältnisse

von Wirkuni;' sein sollten, so konnten diese nur in der Ei'nähruni;' liedinj;'t sein, und in dieser Richt-

uufi' habe ich ib'uii auch thatsäehlich einij^e Ert'olf^'e mit meinen Versuchen f;'ehabt. Dass man durch

dichtere Aussaat eine grössere Zahl männlicher Prothallien erhält, ist schon von den Farnvorkeiraen

bekannt; auch bei Equisetnm finden sich in dichten Cultureu nur relativ wenige weibliche Prothallien,

bei Eq. Telmateja und variegatnm indessen, wo die Aussaat ziendich dünn bewii-kt war, traten wenif^stens

ebenso viele weibliche wie männliche auf. Die oben erwähnte Aussaat von Equisetum jjratense auf See-

sand, dem durch Kochen mit Salpetersäure seine Nährstoffe entzogen waren, ergab nur männliche Pro-

thallien, auch Sporen, die auf Wasser ausgesäet sind, bringen es höchstens bis zur Bildung von

Antheridieu.

Aus allem diesen ist schon der Eintluss (b/r ErniUirung auf die Ausbildung der Geschlechter

ersichtlich, aber wirklich erwiesen wird dieser Eintluss erst dann, wenn es gelingt, die Geschlechter in

einander überzuführen. Die ersten Mittheilungeu über diesen Punkt rühren wohl von Bauke*) her,

er hat beobachtet, dass an dem fortwachseii(bn Scheitel wuchernder Prothallien von Aneimia Phyllitidis

statt <ler Archegonien Antheridieu angelegt « iinleii, als die Cultur im Laufe der Zeit von ]Moosprotonema

derartig überzogen worden war, dass die einzelnen Prothallien von einem Gewirr solcher Fäden mehr

oder weniger umgarnt waren. An einem andern Orte**) führt er von Lygodium japonicum an, dass an

solchen Prothallien, die anfangs rein weiblich gewesen waren, aber in Folge nachträglich eingetretener

liesoiiders ungünstiger Culturbediiigungen die Archegonienbildung eingestellt hatten, nunmehr an dem

fortwachsenden Scheitel an Stelle der weiblichen Organe männliche auftraten, so dass sie nun monoecisch

wurden. Auch von Platijcermm (jrande sagt er an derselben Stelle, dass Antheridieu meist an Prothallien

auftraten, welche in ihri'r Entwicklung mehr oib'r minder gehemmt waren. Auch bei anderen' Farnen

hat er dasselbe beobchtet und kommt zum Schluss, dass allgemein bei ib'u f^arnen die Antheridien

morphologisch einen Abortiv-Stellvertreter der Archegonien darstellen.

Ich habe zur Untersuchung dieser Frage Prothallien aus der elien erwähnten Sandcultur auf

fettem Lehmboden und auf solchem erwachsene Vorkeime von Equisetum arvense, die bereits eine mehr

oder minder grosse Zahl von Archegonien erzeugt hatten, auf grobkörnigen Seesand verpflanzt; die

*) Bauke: Beiträge zur Keimungsgeschiohte der Sehizaeaceen, iu Priugsheim's .Jalirbüclier für wissensch. Botanik

XI. Band 1878, p.ag. 635.

**) Bauke: Zur Kenntiüss der sexuelleu Generation bei den Gattungen I'la/i/vcriiim, Lygodium und Gijmnogramme

iu Bot. Zeitung 1878 pag. 6 des Separat-Abdruckes.

4
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erste Cultur wurdr mit Flusswasscr, die letzte mit destillirtem Wasser begossen. Leider war aber jene

auf Sand erwachsene Cultur von Eguisetum lyratense schon von Aljicn inticirt, uml in Folge der auch

für sie veränderten günstigeren Wachsthuuisbedingungeu breiteten sie sich so rapide aus, dass sie fast die

ganze Cultur erstickten, und diese kein Resultat ergeben hat; bei Wiederholung des Vei-suchcs hatte

ich dasselbe lilissgeschick. Dagegen ergal) die zweite Cultur, die Vei-ptlanzung Archegonien tragender

Prothallien von fruchtbarem Lehmboden aul dm magern Sand ein sehr günstiges Resultat. Schon nach

Verlauf einer AVoi'iie wurden die ersten Antlieridien sichtbar, und schliesslich wurden von allen

verpflanzten Prothallien (etwa 200) nur Antlieridien gebildet. Selbst an denen, die zur Zeit der ^'er-

pflanzung schon befruchtet waren, aus denen die jungen Pflanzen bald hervorsprossten, sind noch theil-

weise Antheridien aufgetreten. Es wäre aber aueli denkbar, und zutnfleuden Falles sehr interessant,

dass in diesen Fidlen die Befruchtung erst von dm nach der \'erptl,uizung der Prdthallien aufgetretenen

Antheridien bewirkt wäre.

Hier haben wir also ein wirkliclu^s Zurückführen der weililichen Prothallien auf männlielie,

und aus der angewandten Culturmethode ergeben sich unzweifelhafte Beweise für die Beziehiuigen

zwischen Gesclilechteni uud Krnährungsverhidtnissen. Ziehen wir hierzu die oben augeführten Beobach-

tungen von Hofmeister in Betracht, wo niiuinliehe Prothallien später Archegonien erzeugten, so

erscheint es danach auch durchaus nicht unA\,ilirseheinlich, dass es durch veränderte oder günstigere

ExistenzbAlingungcn gelingen wird, männliche in weibliche überzuführen, und dass auch in Bezug hieraui

wiederholte Culturversuche zum günstigen Resultat luhnn werden.

Haai->vvirzeln xxntl Zellliaare.

Betrachten wir nun noch die an den l'rulliallien auftretenden Haarwurzeln; einiges über sie ist

oben schon kurz beridut w.uden. Wir haben gesehen, dass die Chlnniplastin allmählich in Leukoplasten

übergeführt werden, dass dies indessen unterbleibt, wenn die Haaiwni-zeln dem Tageslicht ausgesetzt

sind. Ferner habe ich schon kurz angedeutet , das> die Ausbildung derselben mit den zur Verfügung

stehenden Nährstoffen in Beziehung steht, je reichlicher diese vorhanden sind, um so weniger sind die

Haanvurzeln entwickelt, so dass ihre Anlegung in stärkeren Nährlösungen, wie wir gesehen haben, oft

ganz unterbleibt, wogegen sie in Flusswasst'r eine relativ bedeutende Länge erreichen. Bcmerkenswerth

ist selbst in diesen die Aufspeicherung von Stärke, die Chlorophyllkörner, die besonders die Spitze

derselben einnehmen, sind oft völlig davon bedeckt (Taf. HI, Fig. 51). Nicht so gross sind die Stärke-

körner in denjenigen ll.iai« urzeln, die in ein Substrat eingedrungen sind, denen also die Chlorojilivll-

köraer fehlen, doch sind sie auch hier reichlich vorhanden.

Schon von Sa de b eck (29, pag. 177j wird das eigcnthündiche Verhalten der ersten Haarwurzel

der Equisetensporen erwähnt, er sagt: „Die erste Haarwurzel dringt nicht in das Substrat ein, sondern

ist vielmehr positiv heliotrop." Da clies allerdings eine aulfallende Erscheinung ist, so ist Stahl 1. c.)

dieser Frage näher getreten. Er hat Sporen unter der Einwirkung des intensiven Sonnenlichtes keimen

lassen und dabei, wie schon erwähnt, gefunden, dass die Scheidewand zwischen Wurzel- und Pro-

thalliumzelle constant zu der Richtung des Lichtstrahls orientirt sei, dass die Wurzelzelle stets auf der

Schattenseite angelegt werde, und daher also auch die erste Haarwurzel der Equisetensporen negativ
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liclidti-dii sein luussc. Auch in iiiciiu'n Aussaaten zeifjte sicli nun dicsi'll)i- Ersclicinun^s die Sadcbeck

l)(M)l)aclitet(", thcihveise waren die ('uitun'ii wie mit einem j;rauen Filz iilxTZo.^cn, und wie die niikros-

kopisclie Unttü-sucliung ergab, war es stets die erste Ilaarwurzei. die d<m IJeiite entgegenwuclis. Die

"Wurzolzelle war allerdiniis ancli liier an der dr-m Lichte ahgewaiidten Seite, angelegt, aber die "Wurzel-

spitze drang nicht in das Substrat i'in, sondern wuchs nach (iben, und zwar lag entweder der Prothallium-

faden dem Substrate selbst auf. ilann streckte sich die Haai'wurzel sdini't dem Lichte entgegen, oder

der Zelli'aden hatte eine verticale Stellung, dann lief sie eine Strecke auf dem Hoden hin, um sich

darauf mit ihrer S]iitzc nach oben zu krümmen (Taf. III, Fig. 52 u. 53). Um nun iul)er die be<lingenden

Ursachen für diese Erscheinung, die mit den Stahrschen Versuchen scheinbar in Widersjiruch stand,

aufzusuchen, wiederholte ich jene und zwar zuerst vor einem Nordwestfenstcr , in das die Sonne nicht

gelangen konnte. Ich brachte dort einseitiger Beleuchtung ausgesetzte Sporen zum Keimen, fand aber

nicht das von Stahl angegebene Resultat; wenn auch bei der Mehrzahl dersellien die Wurzelzelle luich

der Schattenseite zu angelegt war, so fehlte es doch auch nicht an solchen, wo das Umgekehrte der

Fall war. Eine Wiederholung in directem Sonnenlicht ergab dagegen eine Bestätigung des Stahl 'sehen

Versuches.

War hiermit ;iuch ein Einfluss des Lichtes auf die Keimung erwiesen, so wurde doch schliesslich

w<»nig hierilurch erklärt, da ja auch in den Cultnren. in denen sich die in ihrem Wachsthum sich jHisitiv

heliotro]! verhaltenden Ilaarwui-zeln zeigten, die Wurzelzellc an der cUmu Boden zugekehrten Seite sich

befand. Ich lial)e di'shalb zur Entscheidung dieser Frage eine ganze Reihe von Aussaaten gemacht.

Die Ursache lag sicher theilweise in der Beleuchtung, dann konnti- sie auch mit dem Substrat, der

Feuchtigkeit und der Diclit.' der Aussaat zusannnenhängen. Zu diesem Zwecke machte ich Culturen

auf grobkörnigem Secsande, auf Sägcs)iähnen und auf feinem abgeschlennnten Lehm und zwar wiederum

von jeder Art dichte und dünne Aussaat. Dann variirte ich die Vei'suchc auch der Art. dass ich

einzelne Tö])fe unbedeckt Hess, andere mit einer (Ilasscheibe verschloss iind wiederum l)ei andern diese

noch mit dünnem Seidenpajiier überzog. Dann brachte ich die Culturen unter verseliiedene Beleuchtung.s-

verhältnis.se, ditfuses Tageslicht und directes Sonnenlicht und zwar letzteres nur während einiger Stunden

oder während des ganzen Tages. Dabei ergab sich dann das Resultat, dass die erste Haarwurzel stets

in das Substrat eindrang, sobald der Topf nicht mit einer (ilastafel bedeckt war, so dass sich also kein

feuchter Raum über den Prothallien bilden konnte, in diesem Falle verhicU sich also die Wurzelspitze

immer negativ helitrop. Am intensivsten trat dagegen die Erscheinung des positiven Heliotroiusmus bei

denjenigen Culturen hervor, wo die Liclitstrahlen noch durch Bedecken der Glasscheibe mit Seideniiapier

in ihrer Wirkung abgeschwächt wurden, wogegen wieder der negative Heliotroi)isnius am stärksten' sich

zeigte, wenn die Culturen dem directen Sonnenlicht während des ganzen Tages ausgesetzt waren, in

diesem Falle drangen wieder sämmtliche Wurzeln in das Substrat ein. Somit ist also dieses eigenthüm-

liche Verhalten der ersten Haarwurzeln der Equisetensporen auf die Einwirkung des Lichtes und der

Feuchtigkeit der umgebenden Luft zurückzuführen, negativ heliotrop verhalten sich die Spitzen der

Haarwurzeln im directen Sonnenlicht, i)ositiv heliotrop bei schwächerem Licht und bei gleichzeitigem

Vorhandensein einer mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre. Die Dichte der Aussaat erwies sich ohne

alle Einwirkuni;-. die Wahl des Substrates l)ecinflusste nur in geringerem (irade die Erscheinung, und
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zwar der Art, dass in Sand und Sägespähnen dir Haarwurzeln scliwc-rer eindrangen, als in den t'oincn

plastischen Lehm.

Ausser dieser ersten Haarwurzel erzeugt das Protlialliuni in seinem weitern Waclisthum noch

eine ganze AnzaU, eine jede beliebige Zelle scheint zu einer solchen auswachsen zu können, doch immer

entstehen sie auf der Schattenseite und zwar bei den schon so weit entwickelten Vorkeimen in \'erbind-

un" mit dem Meristem. Hier sind es die unmittelbar unter diesem gelegenen Z<'llen, die sieh liervor-

Avölben, reichen Iniiait zeigend inid vini einer Ixsinulers dicken Zelistoffliülle umgeben (Taf. HI, Fig.

48 bei wi), sie wachsen dann zu Haarwurzeln aus und dringen in den Boden ein. Die älteren zeigen

eine ähnliche braune Färbung, wie wir sie schon bei den entleerten Antheridien und unbefruchtet

gebliebenen Archegonien kennen gelernt haben.

An nicht mehr ganz jungen Prothallien treten später aueli n<ie!i andere Trichomgebilde auf,

einzelne Zellen wachsen häutig bis zu 1 cm langen Haaren aus, die sich über die danebenstehenden Pro-

thallien hiidagern und wie oben bereits erwähnt, bei der Befruchtung von Nutzen sein mögen (Taf. HI,

Fi". 54j. Ob wir auch diese Haare als den Haarwurzeln zugehürend ansehen dürfen, weiss ich nicht,

doch halte ich es nicht für sehr wahrscheinlich, dass sie auch unter Umständen in das .Substrat eindringen

werden und aucli in ihrer Entstehungsweise unterscheiden sie sich von jenen, da echte Haarwurzeln

nur an der Schattenseite angelegt werden, diese Zelliiaare aber gcwöluilieli auf der Lichtseite entspringen.

Die Spermatozoiden.

J^. Histoi'iü^eliei* Llebei'blicls:.

Nees von Esenbeek hat 18:^2 zuerst die S))ermatozoidcn im PHanzenreii-li aufgefunilni iiiul

zwar auf Sphagnum- Arten, und 23 .lahr später wurden sie auch von Naegeli (Si auf Fanipnithailicn

entdeckt, seine Beobachtungen gebe icli auszugsweise wieder. Auf der untciii Fläche des Keimblattes

oder am Rande, selten auf seiner oberen Fläche, stehen drüsenähnliche Organe, und dtiivh Platzen der Haut

an der Spitze derselben treten runde Zellchen daraus hervor, die sich lebhaft im Wasser bewegen. In

jedem liegt ein spiraliger Faden, welcher durch Reissen der Membran derselben fi-ei wird und dann die

gleiche Bewegung zeigt, wie die Samenfäden der Moose, Lebermoose und Cliarcn. Die Entstehung

dieser Zellen schildert er wie folgt. Der mittlere Raum erscheint zuerst homogen, scideimig oder fein-

gekörnt und ungefärbt. Einzelne zarte Linien und Kreise deuten auf Zellbildung, die aber nicht deut-

lich erkannt werden kann. So entstehen schliesslich die kleinen Zellciien, sie erseheinen parenchyniatisch,

wenn sie dicht gedrängt liegen, sphäriscii, wenn sie weniger dicht beisannnen sind. Entstanden sind sie

aus d( r Theilung einer Mutterzellc Die Spiralfadenorgane entleeren sieh, wenn sie mit WassiT in

Berüiiruii^- konmien, auch wenn die Zeilen noch nicht ausgebildet sind, sie stellen im unentwickelten

Zustand runde Bläschen von 0,(Xt4 bis Ö,()<)5 Linien im Durchmesser dar, welche einen homogenen oder

feingekömten Schleim cTithalten. Viele besitzen ein waiidständiges Kernchen, dass entweder als Bläschen
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vdvv iliclitcs Kuni ri-sclieiiil. Die iMitMirldiin^- ilcr S])ir;iltail('iizcllcii iiiinnit er so an: ZiUTht oiitlialtfüi

sie ciiicii Kern iiiid homogenen Schloini, der Sclilcim körnt sicli und liildet kleine Clioropliyllkügelciien,

<lann ertoli;t AuHösunf;- des Kerns, diT f'lil(ii-(>|ili\il- nnd Sciilciiid<iirnelien, das Zelleiien ist tdos mit farb-

losem nnd homogenem Scddeim erfüllt, und in diesem tritt dir Hildimg des Spiralfadens auf. Einer

entstellt nur im Zellehen, ei- maidit 1"2 Kis '.'> Windungen, hat ein breite;« stum))fes und ein dünnes s])itz

juislaufendes Ende, an dem sirli zuweilen ein fadenförmiger Aidiang zeigt (ol) die Wini])ei'ii gemeint

sind?), das dickere Ende ist liisweilen fast kenlenfoi-niig erweitei't. Der P'aden stellt ein i'aml dar, das

mit der breiten Fläche an der jVIenduan des Zellchen liegt, diese platzt, wodurch der Spiralfaden mehr

oder weniger frei wird, gewöhnlich bleiben einige Rudimente des Zellchen an demselbt^n hängen, zuweilen

macht er sich ganz frei. So hinge er noch im Zellchen eingeschlossen ist, liegen die Windungen eng an

einandei-, sobald er frei wird, dehnt er sich in die Länge und wird schraubenförmig. Sind die Spiral-

fadeiizellen aus dem Organ entleert, so liegen sie ein bis zehn Minuten still auf der Stelle, dann lie^innen

sie sich zu bewegen. Die Art dieser Bewegung beschreibt er nun auf das Eingehendste, wobei er

constatirt, dass der Grundtypus derselben die Drehung um die Achse ist, die in Verbindung mit der kork-

zieherälmlichen (lestalt eine Ortsveränderung herbeifüliren muss. Die Kernchen der Spiralfadenzellen sind

nur den Kernkörperehen analog, t'in i'igentlicher Zellkern ist nicht vorhanden.

Ein ]iaar .Tahr später veröffentlicht Naegeli (34) seine Beobachtungen beim Keimen von Pihilaria.

Die die Spii-alfäden entwickelnden Zellen haben einen bläschenförmigen Raum, der sich im schmalen

Theil des Zellchens befindet, in ihm sieht man bald darauf einen zarten S)>iralfaden, der die Peripherie

jenes Raumes einiiinnnt und sich im Kreise dreht, er beschreibt ein bis zwei deutliche Windungen. Bei

der Drehung, an der auch die Zelle mit Theil nehmen kann, hat er bisweilen i'inen beständig undu-

lirenden Kreis beobachtet (jedenfalls die Cilien). Der Spiralfaden kann auch ganz frei werden und sich

im Wasser bewegen, die Windungen desselbcTi können enger und weiter werden.

T huret (It)) erklärt das Oeffnen der Farnantlieridien hervorgerufen durch die in Folge des

gewöhnliehen Wachsthums erfolgte Grössenzunahnu' des Druckes, den die kleinen Spermatozoidmutter-

zelli'U auf die Antiieridienwamlung ausüben. Die Beschreibung der Spennatozoiden giebt er bei weitem

nicht so eingehend wie Naegeli, doch erkennt er, dass ein Bündel kurzer, zaldreicher Cilien, die eine

Art Kamm (crete) Ijildeu, -welcher vom vordem Theil des Körjiers ausgeht, das Locomotionsorgan vorstellt.

Von den Spennatozoiden der Equiseten, die von ihm zuerst aufgefunden wurden, sagt er nur, dass sie

denen der Farne glichen.

L eszc z j'
e -S u m i n sk i (9) hat nur auf dem vordersten Theil (b'r Speriuatozoiib'n Cilien gesehen,

die sich, nachdem dieselben zur Ruhe gekonnnen waren, dem Körper dicht anlegten. Das vordere Ende

desselben soll keulig erweitert sein und ein längliches Bläschen einschliessen, ebenso soll auch das hintere

Ende wieder etwas ko])fförmig angeschwollen sein.

Milde (11) giebt von den Spi'rmatozoiden der Equiseten an, dass sie nicht selten die Mutter-

zelle mit sich führten, der Kopf, der eine sehr enge A\'indung darstellt, ist frei von Cilien, unter diesem,

um deu Faden herum, sitzt ein Wimperkranz; doch giebt er auch Abbildungen, z. B. Taf. II, Fig. 45,

wo der ganze Körper von ihneu bedeckt ist und sagt, dass man bei aligetöteten eine derartige Bewim-

perung häufig antreffe. Das hintere Ende soll in einen sehr langen und dünnen Schwanz enden.
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Ucber den Ursprung der vom Spermatozoid oft mitgesclileppten Blase ist T huret (13, pag. 30)

anderer Ansiebt als die bisherigen Autoren, die sie als die Zelle selbst betrachteten, der das Spermato-

zoid seinen Ursprung verdankte, er glaubt, dass sie aus der letzten Spirahvindung iurvorgehe, die

wenio-er dicht sef, als die übrigen, und meint, dass er oft eine Grössenzunaiinie an ilir warhrgenommen

habe. Die Zelle, in der das Spermatozoid entstand, soll spurlos versehwinden 0'

Hofmeister (14) schi-eibt den Samenfäden der Faniprothallien ebenfalls eiiun langen, spitzen

Schweif zu, die Wimpern sollen die Aussenseite der Sehraubenwindungen bedecken. Die Samenfäden

der Equisetenprothallien werden frei durch Aufquellen und Auflösen von Theilen der Wand der sie

umschliessenden Zellen; das vordere dichte Ende trägt zalüreiche, nicht eben lange Wimpern, auch hier

lauft die hintere Windung in eine lange Spitze aus. Bei getöteten sieht man, dass alle Windungen mit

Wimpern bedeckt sind.

In der „Flora" (16) nimmt er seine Angabe, dass das hintere Ende der Spermatozoiden in

eine fadenfömiige Verlängerung auslaufe, zurück und t-rklärt, wo er dies gefunden, es dadurch entstanden,

dass das Spermatozoid mit seinem liinteren Ende an Tiieilen des Prothallium festklebte, und beim Ver-

such sich loszuzwingen, dieses fadenförmig auszog. Dafür soll nun die letzte Windung an der Innenseite

einen breiten flossenförmigen Anhang tragen, eine zarte Membran, dii' wäiinnd des Schwärmens des

Fadens lebhaft flimmert, älnilich den uudulirenden Jlembrancn, welche die Samenfäden von Kröten und

Tritonen tragen.

Nach Duval-Jouve (22) soll die Bewegung der eben ausgetretenen Spermatozoidmutterzelle

ihre Ursache haben in der ungefärbten Zone, die sich abwechselnd ausdehnt und autSviekelt (et se replie

sur elle-meme). Welches Ende bei der Bewegung voranschwimmt, kann er nielit entscheiden. In der

Mutterzelle sollen die Spermatozoiden in der Form eines engen, ofteuen Ringes liegen, ohne Andeutung

der Spiralwindung und der Cilien, ebenso sollen sie nacli dem Tode keine Spirahvindung mehr erkennen

lassen, sondern wieder einen offenen, an den Enden abgestuni]jften Ring darstellen. "\\ as aus der Zelle

wird, der das Spermatozoid entstammt, weiss der ^^^fass(r nicht, er glaubt aber, dass sie m dem Masse,

wie das Spermatozoid sich ausbildet, resorbirt wenle „ces eellules semblent s'ouvrir et se transformer en

spermatozoides". Uebrigens scheint der Verfasser sich nicIit klar darüber zu sein, ob er i's hier nut Zellen

oder nur mit Zellkernen zu thun hat, denn bald nennt er sie ..eellules" bald ..globules". Die ..globules"

sind beim Hervortreten aus dem Antheridiuni von einer seiüeimigen Hülle latmosph.'re mucilagineuse)

umgeben, die sich nach einigem ^linuten auflöst.

1864 erschien die umfassende Arbeit über Spermatozoiden von Schacht {2'di. Das in seiner

Muttei-zelle bandförmig aufgerollte Spermatozoid soll nach ilmi selten die Mendjran berühren, vielmehr

häutiger durch einen körnchenlosen, mit heller Flüssigkeit erfüllten Raum von derselben getrennt sein,

doch ist dieser Raum lediglich die gequollene Jlembran der Siiermatozoidmutterzelle , wie aus der

gegebenen Figur 16, Tat". III deutlich hervorgeht. Im innern Zellraum sind Stärkekörner vorbanden.

Beim Freiwerden der Spermatozoiden hat auch Schacht keinen sichtbaren Rückstand gefunden, weder

von eiiu'r Blase noch von den in derselben enthaltenen Körnchen. Schon innerhalb seiner Mutterzelle

erscheint das .S]jermatozoid von Equisetum Tdmatfjn als aufgerollter, fadiiifcirmiger Körper, der etwas

über zwei ^Vindungen beschreibt, die engste Windung liegt im Jlittelpunkt dir Muttcrzelle. Der

Kiirper des Spermatozoids, den man bisher wohl für ein aus Protoplasma bt'stt'hcndcs Band gehalten
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hat, ist in Walirlioit cino von Protoplasmaiiaut uinsi'fnztc Zclli^, mit Zcllsaft und kürniKcm Inhalt. Er

ist vvahrschcinlic-h seiner Ranzen Länge "ach hdlil uml bestellt zum wenigsten in der liinteren Hälfte

aus einer stark verdickten und einer ihr gegenüherhegenden sein' zartwandigen Seite; dieser gehört die

AnschweUung an, wcIcIh' in verseliiedenei- Gestalt, am häutigsten als hlasenfürmige mit Flüssigkeit erfüllte

Ervs'eiterung an derse]l)en iiängt. Das Spermatozoid von Iviuisetum ist eine echte Zelle, oline Zellkern

und ohne eine Cellulosehaut, bestehend aus eitlem Aussigen Inhalt, in welchem Stärkekili-ner und andere

in Jod sich gelbfärbcnde Körnchen vertheilt sind, umgrenzt von i-iner aus verdichtetem Protoplasma

bestehenden Membran, welche an der einen Seite sehr zarl, an der andern dagegen stark verdickt

erscheint. DW WimpcM-n sind zarte Fortsätze der 1^-otoplasmamemliran. Die Bevyegung wird durch

Protoplasmaströme im Innern der Zelle herbeigeführt. Das rhythmische Schlagen, der Wimpern als

Fortsätze der Protoplasmamembran wird vielleicht durcli einen an ihrer Basis vorübereilenden Proto-

plasmastrom seine Erklärung tinden. Der K.irper des Spermatozoids ist weich, er kann einen Tlieil

seiner Substanz verlieren, ohne als Spermatozoid unterzugehen. Die Wimpern seheinen in einer Linie

auf dem Rücken der vorderen Windungen zu stehen. Die Bemerkung, die Schacht über die

Milde 'sehe Angabe betreffend den Bau der Spermatozoiden macht, ist ganz unberechtigt, da Milde,

soweit es die Cilicnbekleidung betrifft, im (4runde genonuneii rMitiger beobachtet hat als Schac'lit.

Besonders hervorzuheben aus des Letzteren Untersuchungen ist n6Ü\ der Satz: „Der ZelUvcrn betheiligt

sich sehr wesentlich bei der Bildung des Spermatozoids und geht gewissermassen in dasselbe auf."

Die Rolle, die hiernach der Zellkern bei dem Aufljau des Spermatozoidkörpers spielt, wird auch

von den folgenden Autoren anerkannt, nur über die Art und Weise, wie er sich bei der Bildung lietheiligt,

herrschen Meinungsverschiedenheiten. Während Schacht sich mehr der Annahme zitneigt, dass der

Zellkern unter gleichzeitiger Verwendung des Plasmas der Mutterzelle sich zum Spermatozoid direct

umgestaltet, nimmt Strasburger (35, pag. 94 u. f.) an, dass der Zellkern der Mutterzelle sich zunächst

im Zellplasma auflöse, eine Ansicht, die von ihm schon in den .Tahrljüchern für wiss. Bot., Band VII

1869—70, pag. 394 vertreten worden ist. Dann lieginnt an der Oberfläche des Plasmakörpers eine

bandartige Verdichtung, welche schraubenförmig umläuft und das in Bildung begriffene Spermatozoid

darstellt, zu dessen Entstehung der ganze Inhalt der Mutterzelle verwendet wird, bis auf die Undiüllung

des centralen Blächens und der wenigen sich durch .Jod blau färbenden Körnchen, welche dasselbe

führt. Das Bläschen ist em centrales, mit Zellsaft erfülltes Lumen, welches entsteht, während sich

aller Inhalt auf das in Bildung begriftenc Spermatozoid zurückzieht. Letzteres ist nirgends hohl.

Nach Schmitz (36) geht das Spermatozoid aus dem Zellkern hervor, indem die peripherische

Schicht desselben sich verdichtet und zu einem ringförmigen resp. spiral eingerollten Bande sich spaltet,

während das Bläschen aus dem sich äuflockerndi'U mittleren Theil des Kerns hervorgehen soll.

Diesen Ausführungen schliesst sich auch Za charias (37) bezüglich der Spermatozoidentwicklung

von Chara und Nitella an.

Goebel (38) giebt eine wesentlich abweichende Entstehungsweise. Nach genanntem Autor geht

die Spermatozoidentwicklung bei Chara folgendermassen vor sich : Die jungen Spermatozoidmutterzellen

zeigen einen relativ grossen Zellkern, dem körnigen Protoplasma, von dem er sich scharf abhebt, in der

Mitte eingebettet. Das Zellplasma lagert sich dann in Form eines breiten Bandes an einer Seite des

Zellkerns an, der dabei seine centrale Lage beiljehält, oder nach einer Seite rückt. Zuerst entstehen nun

0. Buchtien, Entwicklungsgeschichte des Prothallium. ^
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die Cilieii ; clic von dem Körper des Spermatozoids irgend etwas zu selien ist, sieht mau feine Contouren

ül)cr deu Zellkern verlaufen ; die Cilien gehen also sicher aus dem ZcUplasnia hervor, das zu ihrer

Bildung verbraucht wird. Die ersten Anfange des Spermatozoids selbst ersclieinen in Form eines stark

lichtbrcchenden Knopfes an einer Seite des Zellkerns, dann wächst der Körper desselben in Form eines

ziemlich breiten Bandes als Verlängerung jenes Knopfes aus dem Zellkern iiervor, so dass also keine

.Sjjnltung vorhanden ist. Der Vorgang wird von Goebcl so gedeutet: Der Zellkern bildet zuerst auf

einer Seite einen bandförmigen Auswuchs, der sich allmäldich verlängert, wobei die übrige Substanz des

Zellkerns zum Wachsthum dieses Bandes verlirauclit wird. Man sieht dementsprechend aucii deutlich,

wie der Zellkcni mit dem Fortschreiten der Spermatozoidcntwicklung an Volumen abnimmt, später findet

dann noch eine Verlängerung des Spermatozoidbaudes statt. Das bläschenförmige Hinterende geht

wahrscheinlich ebenfalls aus dem Zellkern hervor, es wird also zur Spcrmatozoidbildung der ganze ZcU-

inhalt verwendet, der aber cigenthündiche Umgestaltung erleidet.

B. Erg-ebnisse eig-ner* XJntersixchung-.

Wie aus dem kurzen geschichtlichen Ueberblick hervorgeht, sind über die Entwicklung und

den Bau der Spennatozoiden die verschiedensten, sich vielfach widei-sprechenden Angaben laut geworden;

besonders bezüglich der Stellung des Kerns der Spcrmatozoidmutterzelle zum ausgebildeten .Spermatozoid

herrscht wenig Uebereinstimmung. Icli habe nun l>ci meinen Untersuchungen auch diesen Punkt auf

das Eingehendste verfolgt und zwar nicht nur bcn den uns hier zunächst interessirenden Equiseten, sondern

auch bei Vertretern aus den vcrseliiedenen Gruppen der Gcfässkryptogamen und der Lebermoose und

bin zu dem Resultat gekonnnen, dass bei allen untersuchten Arten jene Entwicklung gleichmässig ver-

läuft, und dass auch der Bau der Spennatozoiden selbst, wenigstens bei den iuihcrcn Farnen und Equi-

seten, bis auf geringere Differenzen derselbe ist. Zu meinen Untersuchungen habe ich micli vorzugsweise

der Zeiss'schen Oelimmersion * is Zoll und Okular II l)edient, als Färbungsmittel benutzte ich bei den

Equiseten Jlethylgrün-Essigsäurc, die hier ganz vorzügliche Kcrntinctioucn giebt, bei den Farnen Borax-

Cannin mit nachfolgender Salzsäure-BehantUung.

Die Theilungen, die die Antheridiummutterzelle nach Bildung der Deckelzelle und der umgebenden

Mantelzellcn erleidet, sind oft genug beschrieben worden. Es ist bekannt, dass zi;nächst durcli Auftreten

von zwei bis drei Querwänden der Inhalt der Centralzelle in mehrere Schichten zerlegt wird. Dann

erfolgen Theilungen nach allen drei Richtungen des Raunics, in Folge deren der Inhalt in eine grössere Zahl

tesseraler Zellen zerfällt (Taf. I, Fig. 32 u. Taf. III, Fig. 55 bei ai ). Hiermit im Zusammenhang steht eine beträcht-

liche Grössenzunahme des Organs, mit der auch gleichzeitig weitere Theilungen in den umgebenden Mantel-

zellen Hand in Hand gehen ; die einzelnen Si)ennatozoidmutterzelleii vorquellen ilire ^lembranen, sie

isoliren sicii mehr und mehr (Taf. III, Fig. 56ai) und nehmen sphärische Gestalt an. In Folge dieser

Grössenzunainue der I\Iutterzellin wird von iiincn ein bedeutender Druck auf die umg(bcn<li'n Wände

des Antheridium ausgeübt un<l l)ej)0nders auf die Deckelzellen, die dort, wo sie an der zuerst aufge-

tretenen Wand an einander stossen, zusannnengedrückt werden, so dass sie nur noch mit einer dünnen

Zellhaut zusammenhängen (Taf. III, Fig. ööa» u. ößasj. Konnnt jetzt das Organ mit Wasser in Berührung, so
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vcT(|Ucllt die lleiubran der SponiiiitozoidimittiTZcllf ikk'Ii stärker, in FoIjl^i: dessen die einzelnen Zellehen

sieh niicli weiter vcni einander zu entfernen streben. Ihr an der mittleren Zellwand (Taf. I. Fig. 27)

kaum noeh zusaHnnenhän,:;rnden Deckelzflien sind einem solchen Drucke nicht nn-hr gewachsen, sie

weichen von einander, woljei sie sich ganz zurückschlagen, und lassen die Spennatozoiden austreten.

Dieses Austreten wird begünstigt einerseits durch die weitere Quellung der ]\Iutterze!hnenibranen,

womit auch möglicherweise eine solclie des Plasma, verbumlen ist, andererseits durcii die Wandung des

Antlieridium, die sich wieder zusannnenzuziehen strebt. Die stossweise Entleerung rindet vielleicht darin

ihre Krklärung, dass die Mutterzellen im Antlieridium noch nicht sännntlich ganz isolirt sind, sondern

dass sie theilweise noch mit den gecjuollenen Membranen zusannuenhängeii, und erst in dem jMasse, wie

die vollständige Trennung herbeigeführt wird, kann das Austreten erfolgen. Dass an letzteren eine

Eigenbewegung der Spermatozoidmutterzelle, wie Hofmeister ainiiuunt, auch nur den geringsten

Antheil hat, glaube ich nicht, die wenigen indessen, die vorläurig noeh im Antlieridium zurückbleiben,

treten dann, nachdem das in ihnen enthaltene Siierniatozoid sich theilweise befreit hat, durch Eigen-

bewegung heraus.

Das in seiner Mutterzelle spiralig aufgerollte Spermatozoid , an dem zuweilen schon die Cilien

zu erkennen sind, die gewülmlich durch die enge Lage der Windungen verdeckt werden, Ijefreit sich

entweder plötzlich, oder es erfolgt erst eine kreisende Bewegung der ganzen Mutterzelle. Für diese

beiden Vorgänge scheint es mir nicht schwor, die Ursache aufzuüudcn. Das Spermatozoid, das von der

Zelle eingescldossen in einer Ebene spiralig aufgewunden ist, frei geworden sich aber sofort streckt und

eine korkzieherähnliche Gestalt anniiumt, muss einen Druck auf die Wandung der ]Mutterzelle ausüben.

Von dieser verquellt meiner Ueberzcugung nach nur eine äussere Wandschicht, wogegen eine sehr zarte

innere keinen Theil daran nimmt. Erstere löst sich im Wasser allmählich auf, die sehr zarte innere ist

uieht im Stande, den vom Spermatozoid ausgeübten Druck zu ertragen, sie wird in demselben Augen-

blick, wo die äussere Membran gelost ist, von diesem durchbohrt, und das Spermatozoid entfaltet seine

Wimpern und eilt davon. Sieht man aber schon vorher die Multerzelle mit dem eingeschlossenen Sper-

matozoid sich rotirend bewegen, so ist es in diesem Falle, vielleicht in Folge schwächerer Organisation

der äusseren Schicht, dem Spermatozoid gelungen, theilweise die Zelle zu durchbrechen, so dass seine

Cilien bereits hervorragen, die <lann die kreisende Bewegung der Mutterzelle verursachen; eine Orts-

veränderung rindet auch jetzt erst statt, nachdem die äussere Wandschicht gelöst, und damit das Sper-

matozoid freigeworden ist. Bei solchen rotirenden Spermatozoidmuttcrzellen halie icli oft die Wimpern

erkannt.

Wie nun aus der von mir gegebenen Deutung hervorgeht, betrachtete ich die Blase, die man

so oft dem davoneilenden Spermatozoid anhaften sieht, als den Rest der Mutterzelle. AVill mau hier-

gegen einwenden , dass , wenn diese meine Deutung die richtige sei , man dann doch auch solche

Zellen isolirt rinden müsste, da doch auch häufig Spermatozoiden ohne jenen blasigen Anhang angetroffen

werden, so muss ich dem gegenüber erwidern, dass es mich auch sehr überrascht, dass von so vielen

Beobachtern erklärt wird, man könne keine Spur davon erkennen, und deshalb müsste die ganze Mutter-

zellc bei der Bildung des fertigen Spermatozoids verbraucht sein. Ich habe bei meinen Untersuchungen

bei jedem Antlieridium, das unter meinen Augen seine Spermatozoiden entliess, nach dem erfolgten

Abschwimmen dieser mehrere der zurückgelassenen Zellen angetroffen. Freilich sind sie sehr zart, aber

5*
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immerhin deutlich jienu?, um sie mit einem leistungsfälii{<en ^Mikroskop bei aufmcrkbamer Beubachtung

erkennen zu krmnen , und die in ihnen enthaltenen kleinen Stärkekörnchen zeigen es deutlich au, dass

wir es hier mit denselben Blasen zu thun liaben, die wir auch an den sich bewogenden S]icrmatozoideu

antreiben, ^\'()llten wir mit Schacht in der Blase den erweiterten hinteren Körpertheil des Spermato-

zoids erkennen, wogegen übrigens auch die ganze Entwicklung spricht, wie wollten wir dann jene Falle

erklären, wo sie augenscheinlich geplatzt ist, wo sie sich als lappigen, niciit mehr gespannten Anhang

des hinteren Körperendes zeigt, und wo trotzdem das Leben des Spermatozoids nicht erloschen ist. In

dieser Form Hnchn wir die lUase oft genug, und unzweifelhaft ist auch durch solche Erscheinung Hof-

meister dazu verleitet worden, seinen Spermatozoiden als Schwimmorgane flossenförmigc Anhänge zu

verleihen. Ebenso wird von Schacht angegel)en als Beweis für seine Beliauptung, dass die Blase an

verschiedenen Stellen der letzten Windung sich befinden könnte (1. c. pag. 10), doch kcinnen wir das

genau so gut erklären, wenn wir sie als ein unwesentliches Anhangsgebilde, als den unverbrauchten

Theil der Spcrmatozoidmutterzelle betrachten. Dass diese Blase durch Wasscraufnahme zuweilen ijlatzt.

habe ich auch gesehen, aber icli habe nicIit gefunden, dass damit immer der Tod der Spermatozoiden

verbunden ist.

So wenig ieli nun in dii^cn Punkten mit früheren Beobachtern übereinstimme, ebenso wenig

kann ich die bisher von den meisten Autoren angegebene Entwicklung der Spermatozoiden bestätigen.

Die einzige vorliegende Beobachtung, die mit nu'inen an Equiseten, Farnen und Lebermoosen gemachten

Untersuchungen übereinstimmt, ist die oben angeführte von Goebel, der die Spenuatozoidentwicklung

von Chara verfolgt hat. Die von ihm gefundenen Resultate sind schon oben wiedergegeben; als die

wichtigsten sind hervorzuheben: Der Zellkern löst sich nicht auf, und das Spermatozoid entsteht direct

aus dem Kern durch Auswachsen dessellien, nicht durch S]);i 1 1 u nj,'- , wie Schmitz und Zacha-

rias wollen.

Nachdem ich nu'ine Untcrsuciiungen abgeschlossen und zum grössten Tiieil niedergeschrieben

habe, kommt mir die Arbeit von Berthold in die Hände: „.Studien über Protoplasmamechanik 1886",

in der einzelne Punkte angeführt werden, die von mir gewonnene Resultate bestätigen. Den geschichteten

Bau der E(iuisetensporen giebt er in derselben Weise, wie von mir oben dargestellt, auch stimmt seine

Abbildung einer reifen Spore mit der von mii- gegebenen überein. Er bespricht sehr eingehend die

bei der Keimung vor sich gehende Umlagerung des Plasmainhalts derselben (pag. 188—192). Bezüglich

der Spenuatozoidentwicklung schliesst er sich, soweit es Chnra foetida anbetrifft, der von Goebel

gegebenen an, in Bezug auf die anhaftende Blase vertritt er dieselbe Ansicht, die ich auch oben aus-

gesprochen habe, nämlich dass sie der mit menibranähnlicher Hülle luugebene vSaftraum der Mutterzelle

sei (pag. 306.) Wenn er sich dabei gegen Goebel wendet und es so darstellt, als ob dieser die

Ansicht vertrete, dass die den Spermatozoiden etwa anhaftende Blase aus dem Zellkern hervorgehe, so

fehlt hierzu jede Berechtigung, da Goebel sich nirgends in diesem Sinne geäussert hat, sondern nur

von einem bläschenförmigen Hinterende spricht, worunter doch nur der hintere , etwas erweiterte

Theil des Spennatozoidkörpcrs vei-standen werden kann, der auch auf der von Schacht (1. c.) gegebenen

Abbildung Taf. VI, Fig. 81a zu erkennen ist, und der jedenfalls seinen Ursprung dem Zellkern verdanken

wird. Er bestreitet, dass die Cilien, wie Goebel angiebt, gebildet würden, bevor das Spermatozoid

ausgewachsen sei, und erklärt diese Entstehungsweise auch aller Aiwlogie nach für höchst unwahr-
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«(.•liciiilicli, il;i in allen Fallen, wd i'in sielierer Nacliweis nK)p;licli sei, die Cilien an den SclnvJirmcni erst

zuletzt, kniv. \nv ihrem Anstrilt sich hilden. Alier so <ihne alle Analof;-ic, wie B c r t li o 1 d annimmt, ist

die von (idcliel vertretene J'aittstehunj;'«wciso der Cilien von Ciiara denn (IdcIi nicht, da ich sie bei

l'ellia epqjJiylla in derselben Weise beobachtet lial)e, wo überhaupt kein Irrtlium möf,dicli war, da es

mir biei i;clunj;-en ist, die eben zum S])ei-niatozoid auswaehsenden Zellkerne nut den anhaftenden Cilien

zu isoliri'ii. Vert'assei- spricht dann nnch dieselbe Ansicht aus, die vur ihm sclmn von Goebel (1. c.)

betont ist, dass auch bei den Ai-chef;dniaten die Entwicklunj;- wesentlich in derselben Weise verlaufen

dürfte, wie bei Chara, was von Bertiiold für Eqvisetinn arvejise beobaciitet ist, deren Spermatozoiden

er nur eine »Spirahvindung zuschreibt. Auch die dieser anhaftende Blase erkennt er als den mit einer

Menibninschicht umgebenen Saftraum der Zelle, bestreitet aber, dass in derselben .Stärkekörner enthalten

seien (pag. 307), die nach den Angaben von Schacht und Strasburger, denen ich mich nach

meinen Untersuchungen völlig anschliesse, darin vorkonnnen.

(lehen wir nun zur Entwicklung der Spermatozoiden von Equisetuni über, so finden wir, dass

auch hier zunächst in der Spennatozoidmutterzelle sich ein sehr grosser Zellkern zeigt , der inmitten

einer nicht sehr mächtigen Protoplasmaschicht liegt. Dieser wird nun zunächst wandständig (Taf. V^,

Fig. 57) und beginnt an einem Ende auszuwachsen (Taf. IV, Fig. 58—60), wobei er sich mehr und

mehr abjjlattet und sich so der äusseren Wand anlagert, dass seine Concavität dem Innenraum der Zelle

zugewandt ist (Taf. IV, Fig. 61- 66).

Alle Zwischenstadien können wir nun verfolgen bis zum ausgebildeten Spermatozoid hin (Taf. IV,

Fig. 67—71), so dass es keinem Zweifel unterliegen kann, dass dieser ledigUch dem Zellkern seinen

Ursiirung verdankt. Ueber die Entstehung der CiHen kann ich hier nichts Sicheres angeben, doch ver-

niuthe ich nach Analogie mit Peüia epiphylla, dass sie aus dem Zellplasma hervorgehen ; die Blase, die

das ausgebildete Spermatozoid so häutig mit sich zieht, stellt, wie bereits oben angeführt, den mit einer

zarten Mi'mbran umgebenen Rest der Mutterzelle dar.

Ganz genau so habe ich die Aubildung der Spermatozoiden bei den Farnen gefunden, wobei

ich für Pteris serrulata auf Taf. IV, Fig. 72—76 und für Hemitelia Walkerae auf Taf. IV, Fig. 77—86

verweisen will, die, besonders bei der letztgenannten, den Vorgang deutlich genug zeigen, ohne dass es

nöthig wäre, eine Erklärung hinzuzufügen ; auch hier ist die Blase der Rest der Mutterzelle.

Ebenso finden wir bei den I,ebermoosen analoge Verhidtnisse , für die ich als Beispiel

Pellia epiphjlla wähle. Die Spermatozoidmutterzelleu enthalten auch hier einen grossen Zellkern, der

ebenso wie bei den Equiseten und Farnen, direct ziun Spermatozoidkörper auswächst, doch ist es mir

bei diesen gelungen zu constatiren, dass die Cilien schon angelegt werden, bevor der Zellkern seine

Fonn wesentlich verändert hat. In diesem Falle verdanken sie also sicher dem Zellplasma ihren Urspnmg,

was auch wohl bei den vorhin aufgeführten Ordnungen anzunehmen ist. Im Uebrigen will ich mich

auch hier auf die beigegebenen Figuren beziehen (Taf. IV, Fig. 87—95).

So übereinstimmend luin die Entwicklung der Spermatozoiden ist, ebenso übereinstimmend ist

auch bei den Schachtelhalmen und höheren Farnen der Bau der ausgebildeten. Der Körper beschreibt

zwei bis drei Windungen, die einander mehr oder minder genähert bleiben, und von denen die erste

die engste, und die letzte die weiteste ist. Da die erste Windung häufiger nur einen sehr engen Kreis

beschi-eibt, so macht es dann den Eindruck, als befände sich dort eine knopfartige Verdickung, in derea
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Mitte sich ein kleines Bläschen befindet (Tat'. IV, Fig. 71 u. 95j. In diesem Sinne gehaltene Abbildungen

und Beschreibungen sind denn auch schon von verschiedenen Autoren gegeben worden, docli ist dies,

wie eben angeführt, nicht richtig, und wie leicht ersichtlich, ist das beobachtete Bläschen nichts weiter

als der enge, von der Spiralwindung umschlossene Luftraum. Das Spermatozoid verjüngt sich nach

dem vorderen, erweitert sich nach dem hinteren Ende.

Die widersprechendsten Angaben sind über ilie Insertion der Cilien gemacht, doch auch in

diesem Punkte verhalten sich die Spermatozoiden beider oben angeführten Ordnungen gleich. Ich habe

solche von Farnen aus den Familien der Polypodiaceen von Vittaria elonfjata*) (Taf. IV, Fig. 96—98),

Ceterach officinarum (Taf. IV, Fig. 99 u. 100) und Gymnogramme calomelanos (Taf. IV, Fig. 101 u. 102),

aus der FamUie der Cyatheaceen von Hemitelia Walkerae (Taf. IV, Fig. 85 u. 86) und aus der Familie

der Osmundaceen von Osvmnda regalis (Taf. IV, Fig. 103 u. 104 1 und von den verschiedenen Equiseten-

Arten (Taf. IV, Fig. 70 u. 71) untersucht und habe l)ei allen auch in diesem Punkte völlige Ueberein-

stimmung gefunden. Sie idle tragen nur auf einer sehr scluiialen, dicht unterhalb des vorderen Endes

gelegenen halbkreisförmigen Zone die Cilien und zwar auch dort nur auf der convexen Rückenseite,

während die concave Bauchseite und der ganze übrige Theil des Körpei-s nackt ist. Die Unklarheit,

die über diesen Punkt bisher herrscht, und die unrichtigen Angaben und AbbUdiuigen, die sich in Folge

dessen bei allen Schriftstellern vorfinden und in die Lehr- und Handbücher übergegangen sind,**) kann

ich mir um- so verursacht denken, dass die Beobachter sicii dadurch täuschen Hessen, dass sie abgetötete

Spermatozoiden scheinbar am ganzen Körper mit Wimpeni bedeckt sahen. Verfolgt man aber ein

lebendes, so erkennt man ganz deutlich, dass nur auf einer vorderen Zone ein flhumernder Wimperstreif

sich befindet, doch lässt sich wegen der Schnelligkeit der Bewegung nichts Genaueres sehen. Setzt man

nun vom Deckglasrand aus einen ganz kleinen Tropfen Glycerin oder einer einproccntigeu Ueberosmium-

säure-Lösung hinzu und verfolgt dann ein dahineilendes Spermatozoid, so sieht man es alsbald in seiner

schnellen Bewegung erlahmen, die Schwingungen der Cilien verlangsamen sich , und man kann, eine

genügend starke Vergrösserung vorausgesetzt, jetzt auch deutlich die Insertion derselben erkennen. Bei

den abgetöteten Spermatozoiden legen sich nun meistens die Wimpern dem Körper dicht an, mit ihren

Enden gewöhnlich etwas abstehend, was dann zu der oben angeführten irrigen Auffassung Veranlassung

gab; doch bei scharfer Einstellung des Mikroskops kann man aucii jetzt noch häufig die Contouren

der einzelnen Cilien bis zu ilu-er Insertion tmterhalb des vorderen Endes verfolgen.

Etwas abweichend gebaut sind die Spermatozoiden der Blarsiliaceen, von denen ich solche von

Marsüia viacra und Pilularia globulifera untersucht habe.

Ersterc (Taf. IV, Fig. 105—108) beschreiben 12—14 Spiraldrehungen und haben an ihrer letzten

Windung ebenfalls häufig den Rest der Mutterzelle befestigt. Die Insertion der Cilien, die hier von

ganz bedeutender Länge sind, ist aus letzterem Grunde etwas schwieriger zu erkennen als bei den

vorhin aufgeführten. Sie sind auch hier zahlreich vorhanden, aber am hinteren Ende des Spennatozoids

*) Die FarnprotliuUieu entstammen deu Cniturea des Herrn Prof. Dr. Goebel.

**) Vergl. die Untersuchungen von Hofmeister, Schacht, Thuret, ferner Sachs, Lehrbuch der Botanik, IV. Aufl.,

Strasburger, bofnn. Prakticum 1884; Luerssen, Grundzüge der Botanik, IV. Aufl. 1885; Sadebeck, Gefässkryptogamen in

Scbeuk's Handbuch der Botanik 1879 etc.
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bet'estijj't, .sti.'licii iiulfsscii chcutalls nur auf i-iiu-r lialbkriiisloi'inif^cn Zone der Kückenboitc. Dass liier

tluitsiiclilicli die tblgendon Windungen frei von Wimpern sind, liisst sicli leiclit an solclien Spermato-

zoiden irivcinien, die heim \'ersueli , sicli von der aidiatlenden Mutterzelle zu befreien, den hinteren

Theil ihres Körpers eingebüsst haben und nun dlme alle Cilien sind (Taf. IV, Fif^j. 108). Genau solche

Formen bildet auch Hanstein (39) ab, dvv im Uebrigen über die Cilieninscrtion unrichtige Angaben

macht. Zur Ruhe gekommen legen sich die langen Wimpern so eng an die Spirale, dass es allerdings

sehr sehwer ist, ihren Ursjirung zu erkennen. Ha n stein behauptet in I'etrefF der Bewegungsart, dass

ebenso oft das hiutcrt' erweiterte Ende vorangehe, wie das vordere spitze. Es ist richtig, dass hier

nicht, wie bei den höheren Farnen und den Equiseten, bei der Vorwärtsbewegung so ausnahmslos das

vordere spitzi' Ende voranschreitet, doch habe ich die umgekehrte Bewegungsrichtung nur bei solchen

Formen gefunden, die sicli ihrer Mutterzelle entledigt hatten. Es wird dies liier mit der eigenthüinlichen

Inserirung der Cilien zusannnenhängen.

Die Sj)ermatozoidcn von Pilularia globulifera (Taf. IV, Fig. 109—111) beschreiben etwa drei

Windungen; auch hier habe ich im Gegensatz zu Hanstein (40), der gar keine undArcangeli (41),

der zwei Cilien angiebt, eine grosse Zahl von Wimpern angetroffen, die in derselben Weise, wie wir es

bei den Spermatozoiden der Farne und Eiiuiseten gefunden haben, dicht unterhalb der Spitze iuserirt

sind. Zu erwidmen ist noch, dass die Windungen der Spermatozoiden der Marsiliaceen flexiler sind, als

die der Spermatozoiden der Farne und E(|uiseten, dass in Folge dessen erstere sich weit mehr in ihrer

Längsachse ausdehnen und bisweilen die Form eines nur etwas wellig gekrümmten Fadens annehmen

können.

Ziehen wir nun den Schluss aus unserer Untersuchung, so können wir wohl als sicher für die

sogenannten höheren Cryptogamen hinsti'llen, dass in keinem Stadium ein Auflösen des Zellkerns der

Mutterzelle stattfindet, sondern dass dieser dircct zum Spermatozoid auswächst, und dass die Wimpern

aus dem Zell})lasma hervorgehen, und bezüglich der Equiseten, höhereu Farne und Marsiliaceen können

wir noch hinzufügen, dass sie hier nur auf einer bestimmten halbkreisförmigen Zone auf der convexeu

Rückenseite, gewöhnlich dicht unterhalb des vorderen Endes inserirt sind, während der übrige Theil

des Körpers nackt ist, und dass die etwa anhaftende Blase lediglich den mit einer zarten Membran

umgebenen nicht verbraucliten Theil der Spermatozoidmutterzelle darstellt.

I>ie ju.ng'e Keimpflanze.

Die Entwickhtug des Embryo, die wohl im Allgemeinen von Sadebeck (42) richtig erkannt

ist, übergehe ich, da ich dieselbe nicht genauer verfolgt habe, doch will ich einige Abbildiuigen geben

(Taf. V, Fig. 112— 117), die zeigen mögen, dass die Uebereinstimmung mit der Keirabildung der Farne

vielleicht noch grösser ist, als von Sadebeck angenommen wird, welcher die Zellwände offenbar

vielfach in pers])ectivischer Verzerrung zeichnet*).

*) Vergl. Goebel: Zur Embryologie der ArchegoDiaten.
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Mit der aus dem Embryo entstandenen jungen Keimpflanze ist, wie bekannt, noch uiclit die

definitive Form erreiclit. Das Gebilde, welches wir zunUclist antreffen, ist noch nicht ausgerüstet mit

jenen Schutzmitteln, mit denen die Equiseten unserer Felder und Wiesen ausgestattet sind, und vermöge

derer sie äussern ungünstigen Einflüssen einen so wirksamen Widerst<and entgegenzusetzen im Stande sind,

dass es fast unmöglich erscheint, sie aus einem von ihnen einmal occu])irten Terrain zu vertreiben. Sie

zeigen sich hn Gegeutheil als schwächliche Pflänzchen, die erst ganz alhuälilicli erstarken. Der ersten folgt

eine etwas kräftiger gebaute zweite Generation, die ihrerseits durcli eini' alicrnials wi.U^rstandsfiihigerc dritte

abgelöst wird, die mit dem Auftreten der vierten von demselben Schicksal betroffen wird, dem ihre Vor-

gängerinnen früher auheim gefallen sind, sie stirbt ab, ihre innere Organisation befäliigt sie nicht zu einer

längern Lebensdauer. Jetzt folgende Sprosse di-ingen in den Boden ein, die ursprüngliclie Kehnwurzel

stirbt ebenfalls ab, und an der unterirdischen Achse entstehen andere in grösserer Zahl, und in Folge

der durch sie jetzt reiclilicher herbeigeschafften Nährstoffe vermag das Rhizom kräftigere Seitensprosse

an die Obei-fläche zu entsenden, bis wir scliliesshcli mit dem Auftreten eines sporentragenden Sprosses

die Pflanze als völlig ausgewachsen betrachten können.

Wie schon aus dieser Eutwicklungsweise gefolgert werden kann, ist der Bau der zuerst auf-

tretenden Sprossgenerationen wesentlich einfacher als der der völlig ausgebildeten Pflanze. Betrachten wir

die Zahl der zu einer Ringscheide verwachsenen Blätter, die bei der entwickelten Pflanze stets eine

ziemlich grosse ist, so finden wir an der ersten Sprossgeneration bestäntlig die Dreizahl auftreten,

ausgenommen bei Equisetiim variegatum, wo ich stets nur zwei Blätter mit einander verwachsen beobachtet

habe; ob nun bei diesem im Gegensatz zu den Uebrigen die Zwcizahi eine konstante ist, oder ob es nur

eine Rasseneigenthümlichkeit meiner Cultui- ist, dass sich also bei andern auch die Dreizahl, wie Hof-

meister von Eq. variegatum angiebt, finden wird, kann ich nicht entscheiden, jedenfalls haben meine

Culturen, die eine grosse Zahl junger Pflänzchen mir geliefert haben, stets nur zweizähnige Scheiden-

blätter gezeigt.

Wie schon der äussere Habitus uns die ersten Generationen als schwächliche Pflänzchen erkennen lässt,

so finden wir auch den anatomischen Bau derselben einf^icher gestaltet, als bei der entwickelten Pflanze.

Das wohl ausgebildete mechanische System , das diese gerade so widerstandsfähig macht
,

die dicke

Bastlage des Stengels, die nur auf schmalen Stellen durch die chlorophyllführendc Schicht unterbrochen

wird, vennissen wir hier vollsUindig. Dagegen finden wir, mit Ausnalune der einzelligen Epidermisschicht,

das gleichartige parenchymatische Gewebe, nur unterbrochen durcii die eben enstehenden Vallekular-

höhlen, bis zu der Endodennis hin mit Chlorophyll erfüllt, Carinalhöhlen und Ceutralhöhle sind noch

nicht vorhanden. Wo letztere später entsteht, zeigt sich hier ein eng zusammenhängendes Gefüge grösserer

polyedrischer Zellen (Taf. V Fig. 119); von ersterer sieht man gelegentlich den Beginn ihres Auf-

ti-etens in dem Resorbirtwerden einzelner Gefässwände, ohne dass man mdess schon von Carinalhöhlen

sprechen dürfte. Auch die Vaüekularhöhlcn zeigen sich nicht als jene wohl abgerundeten scharf

begrenzten Lücken, wie wir sie im Gewelje der erwachsenen Pflanzen antreffen, wir finden nur, dass

dort, wo wir sie zu suchen haben, die Zellen wie zerrissen erscheinen, einzelne Wände sind resorbirt,

von anderen sind Rudimente vorhanden.
' Die Keimpflanzen der verschiedenen Equisetum-Arten zeigen unter sich keinen merklich dift'erenten

Bau. Bei Equisetum prafense sind die Riefen des Stammes etwas schärfer hervorspringend ; Eq. sUvaticinn
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hat dir Zcllni der Epidunnis autlidlmd stärker vrrdirkt .'ds die üljii-<'ii Art.'ii, so dass diese mir eilt

enges Laiiim besitzen, eine Ersclieiiinng, die ieh lici keiner andtTcn Art weiter angetroffen iiahe, und

die wi.hl als hc'-iiui.Mide BastKiMiing aul'zut'assen ist, zumal da aiieh bisweilen selioii di(.' zweite Zellschicht

an dieser Verdickung l'lieil nininit. l'.ri Eq. varieijafitm. zeigt das parencliyniatiselie Bin-legewebe

grössere Lücken, die nnr dureli einzelne nnregelnijissi- liineinragende ndi-r dieselben durchsetzende

Zellreihen unterbrochen sind iTaf. V, Fig. llSi, aneh timh^u wir ents|)n-eliend .len zweizähnigen ]51att-

scheidrii nur zwei (ietassbündel im Innern (h's Staunnes. Diese sind hier nicht wie bei den anderen

Arten im Unn-issi^ kreisrund, sondern ellipsoidisch ; die Epidermis ist wenig verdickt. Rieten nnd Rillen

lassen sich am Stannn nur schwer erkennen.

Wie der Stannn, so ist auch die Keinnvurzel einfacher oi-ganisirt als die siiiitern Wurzeln der

unterirdisclien Sprosse. jMilde (43) giebt für letztere an, dass dieselben von einer vier bis fünfzelligcn

dunkelbraunen Kindenschicht mit stark verdickten Zellen umgel)en sind, die zusammen fast -/s der ganzen

Wurzel einnehmen. Auf diese Schicht sollen mehrere Lagen ausserordentlich lockerer Zellen folgen, die

hätiüg resorbirt werden, so dass dann iler innere Cylinder der Wttrzel frei wie in einem zu weiten

Futterale im Rindencylinder steckt, und er giebt von diesem liau Taf. VIII, Fig. 13 eine Al)bildung, die

sich auf Eq. pratense Ijezieht.

Die KeiniAvurzel der jungen Pflanze zeigt sich nun, wie oben erwähnt, wesentlicli einfacher

gebaut (Taf. V, Fig. 120). Besonders schwach ist die Rindenschicht entwickelt, die nur zwei Zelllagen

mächtig ist, und von der nur die innere dieser l)eiden Zelllagen schwache Verdickung zeigt. Braun-

gefärbt sind sie auch hier, besonders die äussere, dagegen fehlt ganz das lockere Innengewebe, doch

habe ieh auch bei den Wurzeln erwachsener Sprosse von Eq. pvatense dieses nicht tinden können, und

wie aus der beigefügten Zeichnung hervorgeht (Taf. V, Fig. 121), sind die vorhandenen Lücken auf

Intercellularräume zurückzuführen, die indessen nicht solche Dimensionen annehmen, dass der axile Theil

in dem Rindencylinder wie ili einem Futterale zu stecken scheint.

Betrachten wir nun zum Schluss die Unterschiede, die wir zwischen den ersten Sprossgenerationen

und der erwachsenen Pflanze finden, so bestehen diese lediglich in einer geringeren Differenzirung des

anatomischen Baues; wir können wohl annehmen, dass die weitere Entwicklung gehemmt wurde dtirch

die mangelhafte Zuführung der Nährstoffe, so gleicht denn auch der Stannn des ersten Sprosses in

manchen Beziehungen den Aesten der ausgebildeten Pflanze.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Beziehungen, die sicli bezüglich der Prothalliura-

entwicklung zwischen E.piisetcn und den übrigen Gefässkryptogamen auffinden lassen, so scheint mir

nach den 1884 veröftentlichten Beobachtungen von Treub (44) und den ganz neuerdings angestellten

Untersuchungen von Goebel*) über Lycopodium eine bei weitem grössere U(-bereinstimmung in der

EntWickelung der geschlechtlichen Generation mit dieser Gattung (soweit sie chlorophyllführende Prothallien

*) Goebel: Protliallien und Keimptt.anzen von Li/copodium Inunäatum in Bot. Zeitung 1887.

O. Buchtien, EDtwicklungsgeächichte des Prothallhim.
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besitzen) vorhanden zu sein als mit den Farnen. Schon in der Ausbildung des Prothalliuui zci-^en beide

Gattungen eine grosse Aehnlichkeit ; während bei den Farnen aus der keimenden Spore eiu vorwiegend

flächenförmig ausgebildetes Prothalliuni entsteht, finden wir bei den E(|uiseten mehr ilie Neigung, ein

körperliches zu erzeugen, eine Neigung, die bei den wcibliclien sclion voll zur (Geltung kommt. In noch

höherem Orade tritt die körperliehe Ausbildung desselben bei Lycopodium hervor, wo eine flächenförmige

Entwicklung überhaupt unterl)h'ibt. Wie sich schon in diesem Punkte bedeutende nicht von der Hand

zu weisende Differenzen zwischen Eipiiseten- und Farn-Prothallien ergeben , so ist in der weiteren Ent-

wicklung in der Aidage der Lapiun und des Meristems erst recht keine Uebereiustimmung zwischen beiden

aufzufinden ; anders dagegen stellt sich ein Vergleich zwischen Equisetum und Lyco|)odiuni , wo bei

beiden am Gewebekörper ein Meristem aufti-itt, dem Lappen (Mitspringen*;. Auch in der Anlage und

Stellung der Geschlechtsorgane zeigt Equisetum mit Lycopoilium eine nähere Verwandtschaft als mit

den Farnen.

Die Anthcridieu der höheren Fanie entstehen bekanntlich durch Hervorwölben einer Oberflächeu-

zelle, iu der dann die weiteren Theilungen vor sich gehen, bei den Equiseten dagegen wird, wie oben

beschrieben, bei den im bereits körperlich gewordenen Prothallium angelegten Antheridien eme Zelle

dui"ch eine zur Oberfläche parallele Wand getlicilt und erst sekundär rückt das Organ, durch innere

Wachsthumsvorgänge gedrängt, etwas über die Obei-Häche hervor, bUäbt aber doch zum grössten Theil

dem Gewebe eingesenkt**). Bei den bis jetzt bekannten Lycopodiumprotliallien ist die Entstehung ebenso

wie bei Equisetum, nur dass das Organ auch später nicht oder doch nur wenig über die Prothallium-

obei*fläche hervorrückt, und dass keine besondei-e Hüllschiclit um dasselbe gebildet wird.

Bei der Entwicklung dcü- Archegonien von Lyco])odium, deren Stellung dieselbe ist wie bei deu

Equiseten, wird ebenfalls keine Basalzelle abgeschnitten, doch unterbleibt auch hier die Anlage einer

Hüllschicht um die Eizelle. Freilich sind immerhin auch grössere Differenzen zwischen Equiseten- und

Lycopodien-Prothallien vorhanden, doch sind diese nicht so bedeutend wie die zwischen ersteren und

denen der Fanie, und möclite ich deshalb zum Schluss noch die Ansicht aussprechen, die durch fernere

Untersuchungen, glaube ich, noch mehr bestätigt werden wird, dass die Equiseten näher mit den

Lycopodicn als mit den Farnen verwandt sind.

*) Verjrl. über diesen Punkt Goebel 1. c.

**) Auf die Uebeieinstiminuug iu der AntlieridiRnl)ildung .Uler Eusporangiaten ist zuerst aufmerksam gemacht in

Goebel: Gruudzüge der Systematik 1882, pag. 280.
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Erlvläruiii;" der Abbildun^-eii.

Tafel I.

(Figur 1 — 13 uiiil Fig. 28 bezioheu sicli auf 7vy. ariciisc, die übrifreii auf Ei/, jn-atnise.)

Fig. 1. (900.) Siiure dvn geschichteten IiihaU zeigend.

„ 2. (300.) Spore die Befestigung der Elateren zeigend.

„ • 3. (650.) Keimende Spore, die stark ulirghtsfönnig gebogene Wand ist aufgetreten, bevor die

Spore ihre sphärische (Tcstalt verändert hat. Protlialliunizelli' uml WurzelzeHe sind

gleichmässig von Chh^roplivll erfüllt.

„ 4. (260.) Die Spore ist hei der Keinuing durch zwei auf einander senkrecht stehende Wände
in Kugel(|uaib-ant(.'n zerlegt.

„ 5. (200.) Drei Wochen altes, körperlieh sich entwickehides Prothallium.

„ 6—8. (260.) Im Dunkeln gezogene Keimstadieu. Fig. 6 und 7 zeigen die stark uhrglasförmige

Krünnnung der die Wurzelzelle von der Prothalliumzelle trenntniden Wand; Fig. 8

ist durch diese in zwei gleiche Hälften zerlegt. Das Chlorophyll lagert sich um den

Zellkern und an die Wand.

„ 9— 13. (150. j Drei Tage alte Keimstadien, bei 9 ist die Wurzelzelle (w) noch nicht ausgewachseu.

„ 14.(90), 15(70.) Auf Sand gezogene Prothallien, die Endzelle ist in mehrere Lappen getheilt.

„ 16. (70.) Die einzelnen Zellen sind seitlich ausgewachsen. Auf Sand gezogen.

„ 17. (145.) Im Flusswasser erwachsenes Prothallium, bei dem verschiedene Zellen zu Haarwurzeln

ausgewachsen sind.

„ 18. (150.) Auf Sand gezogenes, 26 Tage altes Prothallium, ((6-) eine junge Haarwurzel.

„ 19. (70.) Auf Lehm gezogenes, 18 Tage altes Prothallium, (?w) eine nach oben wachsende

Haarwurzel.

„ 20. (200) u. .lunge Antheridien in der Scheitelansicht, die Zaiilen zeigen die Reihenfolge der

21 (300.) aufgetretenen Wände an.

„ 22. (300.) Scheitelansieht eines jungen Autheridiuiu , die fast tetraedrische Form desselben

zeigend.

„ 23. (200.) Junges Antheridium von der Seitenfläche im optischen Längsschnitt gesehen, den

Verlauf der Wände in der Antheridiummutterzelle zeigend, a Antheridiumzelle,

d Deckelzelle.
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Fig. 24. (200.) Ebenso, aber ein älteres Stadium; m bezeichnet die .Stelle, wo weitere Tlieiiungen

zu der Anlage der folgenden Antheridien füliiHii.

„ 25. •(200.') Die von oben gesehene, dem Antheridiuni aufsitzende Deckelzelle (d) ist durch eine

Querwand gctheilt.

„ 26. ('200) u. In der Deckelzelle sind weitere Theilungswände, die zu der ersten Längswand recht-

27 (260.) winklig stehen, aufgetreten.

„ 28. (150.) Endeertes Antheridiuni von obi^n gesehen, die sieben Deckelzellcn sind zurück-

geschlagen.

„ 29. (150.) ProthalIiunilai)pen mit zwei Antheridien von der Seitenfläche gesehen, die Theilmigen

der jMantelzellen des Antheridiums zeigend; m der Ort, wo die Anlage weiterer

Antheridien erfolgt.

„ 30. (200.) Optischer Querschnit ilurch ein reifes Antheridiuni (a), die Entstehung aus drei

Wänden ist nicht mehr zu erkennen; (h) Mantelzellen.

„ 31. (170-) Aus dem geöffneten Antheridiuni treten die Spermatozoidniutterzcllen in Form einer

Kugel hervor.

„ 32. (200.) Anthcridium von der Fläche gehen ; m wie oben.

„ 33. (200.) Optischer Längsschnitt von Fig. 29, das ältere Antlieridinni an der Spitze ist nicht

gezeichuet.

„ 34. (150.) Junges Antheridium (a), von dem nur die Deckelzelle (d) abgetrennt ist.

Tafel IL

(Figur 35 bezieht sich auf Eq. pratenae; Fig. 36—38 auf Erj. arvense und Fig. 39—44 auf Fg. silvatkum.)

Fig. 35. (150.) Laterale Antheridiumanlage (a) im optischen Längsschnitt, {d) Deckelzelle. Mautel-

zellen sind hier nicht gebildet.

„ 36. (45.) Stück eines männlicheu Protlialliums im Längsschnitt, die Anordnung und Entstehung

der Antlicridicn zeigend.

„ 37. (150.) Der in Fig. 36 mit gebrochener Linie eingefasste Theil stärker vergrösscrt.

38. (150.) Stück eines männlichen Prothallium im Längsschnitt, (a) junges Antheridium, um

das noeii keine Wantclzellen gebildet sind.

39. (150.) Stück eines weiblichen Prothallium, das erste Auftreten des Meristems iu Form

einiger sich vorwölbender Zellen zeigend, die im optischen Längsschnitt gezeichnet

und auf der Tafel gestrichelt sind.

40. (45.) Weibliches Prothallium ; die Stelle, auf der die Zellcontom-en fehlen, ist in

41. (150.) stärker vergrössert und stellt den Anfang des Meristems dar, von dem erst der erste

Lappen auszuwachsen beginnt und an dessen Grunde man ein ganz junges Arche-

gonium {ar) erblickt.

n
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Fij;-. 42. (45.) Wcililielics l'nitli.-illiinn. die weitere Entwicklung- des Meristems (m) zeigend, zwischen

den beiden L;ij)|ien stellt ein Arcliegonium («>•); {w) Wurzelliaar. Der mit gebrochener

Linie eingef'asstc Theil ist in

„ 43. (150.) stärker vergrössert.

„ 44. (150.) Noch weiter entwickelte meristematische Zone eines wcililiehen Prntliallium.

Tafel III.

Fig. 45. (150.) Längsschnitt durcli ein A\eiMiches Prntlialliuni von Eq. .s/7vaficum] unterhall) des

Lappens ist ein Archegoniuni idv) durch den Schnitt getroffen, und unterhalb des-

selben sieht man schon wieder die Anlage des folgenden La]))jens (l)] (w)

Wurzelhaar.

„ 46. (150.) Meristem eines weiblichen J^rothallium von E/j. silvattnmi] iar) Archegoniuni.

„ 47. (200.) Längsschnitt durch ein weiljliches Prothallium von Eq. nnriegatum, der Schnitt hat

ein junges Archegoniuni getroffen, zwischen dessen noch nicht durch (Querwände

getheilte PLilszellen ihz) die Halskanalzelle (lilt) bereits eingedrungen ist.

„ 48. (IßO.) Längsschnitt durch ein weibliches Prothalliuni von Eq. varießafnm. Die die Eizelle

umgebenden Hüllzellen erstrecken sich bis in den Halstheil hinein ; (ir) Haar\\iirzel.

„ 49. (3').) Längsschnitt durch (.-in ursprünglich weibliches Prothallium von Eq. arvense, das

durch die Cultur in ein männliches übergeführt ist. (a) Antheridien, («?) Arclie-

gonien, (l) Lajipen ; es zeigt, wie die Archegonien durch die Antheridien vertreten

werden und wi<' mit deren Auftreten die Bildung weiterer Lajipen unterbleil)t. Zell-

contouren konnten wegen der geringen Vergrösserung nicht eingetragen werden.

„ 50. (50.) Stück eines monoecischen Prothallium von. Eq. silvaticum; es trägt zwei zwischen

Protlialliumlappen stehende Archegonien und zwölf Antheridien, von denen ai das

jüngste, ai2 das älteste ist. Sie stehen auf dem Rande des Prothallium, letzteres ist

am Rande etwas umgeschlagen.

„ 51. (435.) Spitze einer Haarwu.rzel eines in Flusswasser erwachsenen 6 Wochen alten Pro-

thallinm von Eq. arvense. Es enthält grosse Chlorophyllkürner (cl), die ganz von

Stärkekörnern bedeckt sind.

y, 52. u. 53. (60.) Prothallien von Eq. arvense, deren Haarwurzeln nicht in das Substrat eingedrungen

sondern dem Lichte entgegen gewachsen sind.

„ 54. (35.) Prothallium von Eq. palnstre, bei dem eine Zelle zu einem Zellhaar Qi) aus-

gewachsen ist.

„ 55. (200'i u. 56. (150.) Stücke eines männlichen Prothallium von Eq variegatum, ai junges Anthe-

ridium, die Theilungcn in der Mutterzelle zeigend; a2 reifes Antheridiura, die Deckel-

zellen werden von dem Inhalt des Antheridium zusammengedrückt.
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Tafel 1\'.

Yiv, 57—7t. Auf einander folgende Stadien der .Spernuitozoidentwicklung von Eq. Telmateja.

Fig. 66 ist 1870-, alle übrigen sind 1500-fach vergrössert. Fig. 61 und 62 zeigen

dasselbe Spermatozoid bei verschiedener Einstellung, ebenso Fig. 63—65.

72 76. Auf einander folgende Stadien der Sperraatozoidentwieklung von Pteris serrulata.

1 öOO-fach vergrössert.

Dcsgleiclien von Hemitelia Walkerae.

Desgleichen von Pellia epiplujUa.

Reife Spermatozoidcn von Vittaria elongata.

Desgleichen von Cefernch officinarum.

Desgleichen von Gymnogramme calomelanas.

Desgleichen von Osmunda regalis.

Desgleichen von Marsila macra. Fig. 105 ist 1500, die übrigen sind 790-fach

vergrössert.

109—11 1.(1500.) Desgleichen von rUulavia ijlohulifera
\

[st) Stärkekörner.

n
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Die v(irlioii,TmTo UntcrMicIuiiii;- li;ilic icli im Limi'c des verflosseiicii Jahres in dein Ixitaiiisclicu

Institut iU'v liiesi»cii Universität aii<>-cstellt un<l cru.rcifc icli die Gel(>j,'enlieit , meinem lioeliverehrten

Lehrer Herrn P ro t'essor D r. Goebcl au dieser Stelle meinen aufriclitiirsten Dank für das rce
Interesse auszusprechen, das er jederzeit meiner Arbeit entirep;enbraclite. Auch (h-n Herren Paielie in

Genf, .Prof. Dr. Poli in I\I a e c ra t a und Prof. Dr. Fiori in Hoid^iia d-inke ich für ihr«; Zu-
sendung von Sporen, wodurch icli in ih'n Stand i;-esetzt wunh', mit meiner Arh.'it rechtzeiti,<;- Ijeginnen

uud aucli jene Arten in den Kreis meiner ITntersuciiuni;en liineinzichcn zu krmm-n , die in der liicsi"-en

Flora nicht vertreten sind.

Rostock, d. 7. .lanuar 1887.
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Eiiileitiiii^".

Dil' Klctt|ill;uizcii liirtrn licsondtTs in zwei l',czic!iiiii,u<'n licrvorrnscndcs Interesse. Sic zeigen

erstens in p h ys io hi-- iseli c r Iviclitnni;-, wir du- viiveliiedcnstm (»i-gnne der Pflanzen sich ein und deni-

sellien Zwecke, njindieli der Verlireitung dor.-ilhcn, licsonders durch wollliaarip' Tliicre ani)assen können,

wie andrerseits die l)ei Yersclncilcnen l'tlanzen analog;- -liiidetcn Kh'ttorgane ganz liftenigenen Zwecken,

\y,\\d der Verschiciipung, hald zum Klettern (ider zum Ankci-n dit'iicn kiinnen und wi(^ endlieli

Aupassmigen von ganz ausgesproeheneui Charaktci'. z. V>. Sciiutz-, Rohr- oder Flugvorrichtungen auch nicht

selten als Haftapparate sich günstig erweisen. Zweitens abei- ist die Kenntiiiss (h'r KlettpHanzen vom

l)flanzengeogra p li ischen Standpuidcte aus von nicht geringer Wichtigkeit, Ix'sonders, wenn wii-, wie

hei einigen Xitiiflii/nn-AvXcn. ihre allmähliche Verhreitung niittel> ihrei- Klettorgane von .lahi- zu .lahr und

\nn Land zu Land \i-rt'olgeii kiinnen.

Leidei- >iii(I die Aufzeichnungen über derartige, direkte Beohachtungen im Verhültniss zu der sehr

grossen Anzahl zweitVilosei' Klett])flanzen bisher noch recht spärliche. Hild el)ra n d* i. der ilie Klett-

prtanzen in Bezug auf ihi-e Ib^ftorgane ausführlich l>ehandelt. Iiat i1ie bivherigen lieobachtungen über Ver-

hchleppuug der einzelnen Arten durch dief.e Organe völlig unberücksichtigt gelassen, und auch

(! odroiis''^'-') Angal)en hierid)er sind durchweg noch sc'hi- dürftig, alle übrigen Aufzeichnungen sind in

der betreffenden Litteratur ungenndn zerstreut.

Es ist im Folgenden ckher mein Besti-eben gewesen, ind<'m ich »bis ganze Reich der Plianero-

ij'imen in Bezug auf das Vorkonuneu von KlettpHanzen durchmusterte, nicht nur eine möglichst voll-

standige Aufzählung aller hierher gehörigen Gattungen und der wichtigsten ihrer Arten zu geben, sondern

auch bei den einzelnen Pflanzen die Beobachtungen übei die biologische AVirkung ihrer Kletten, soweit

ich sie aus dem ungemehi zerstreuten Material herausfinden konnte, zusammen zu stellen. Zunächst

möchte ich jeihich den

Umfang des Begriffes

der Klett})flanzcn. wie ich ihn fasse, erörtern. Ich habe als solche lietraclitet und in d<'m folgenden Ver-

zeichnisse aufgenonnnen alle l'tlanzen. die an ii'gend einem Theile hakig gi'krümmte oder mit

Widerhaken, respective mit rückwärts gerichteten Stacheln oder Borsten versehene, ja zu-

Aveilen selbst nur mit einer kaum sichtbaren, aber doch fühlbaren rückwärts gerichteten Kauhig-

*) Hililebranil, F. Dio, Veiliroitiingsmittel der PHiiiizen. Leiiizig, Eügelmann. 1873.

**) Goiliou, ]).-.\. Coiisidi-rations sur les migrations des vegetaux. Montpellier ISäS.

Huth, Die KlettpHanzen.



keit ausgerüstete Organe besitzen. Xiclit auf'-i-ezälill dagegen sind die PfianzcMi mit geraden Staclieln,

die sich meist als Scliutzniittel gegen die Tliierwelt beweisen, oder solche mit Organen, die eine nach

vorwärts ijcriclitete Rauliigkeit aufweisen, endlieli iiit'lit dii' chii Kiittiitianzi'ii naliestchenden Kleb-

pfiaiizen, bei wi-h'hen eine ^'erbreitung dureli dir iclibrige Drüsenabsoiulcrung crbiiuiii kann.

Zweck und E i n t li r i 1 u ii j;- dci' Kirttrn.

Der Zweck der Klettin ist lin M'lir \( Tschiidener, oder, im .^^iniic der Evolutionstheorie gesproclien,

iüe Kletten haben sich als Adaptionen an sehr verschiedene Vorgänge gel)ililet. Hei weitem am häutigsten

dienen sie zur Verbreitung des Samens oder der Frucht, nu-ist durch wollliaarigo Thiero, und wir bezeich-

nen daher im F'olgenden diese als eigentlielie oder V e r seh lep p u n gs kl e t ten. Eine ganz andere,

bisher in diesem Sinne nodi niclit gedeutete Art der Ausstreuung des Samens auf" geringere Entfernungen

durch clastisciies Wegsclmelien mittels der Kiettvorrieiitungcn will ich diejenige der Schleuder- oder

Schüttelkletten neniU'U. Ferner würden die Kletterkletten zu nennen sein, deren Wirk.s<nnkcit

leicht verständlich ist. Eine sehr seltene, nur bei Wasserpflanzen vorkonnnende Form ist die der

Ankerkletten. Endlich wüide eine Anzahl von Pflanzen zu nennen sein, die, mit einem vorzüglichen

Bohrapi>arat ausgestattet, im Stande sind, ihre .Samen selbständig in die Erde zu treiben, bei welehen

dieser Apparat aber gleichzeitig als treffliehe Klettvornchtung dient und die wir deshalb als ]>ohr-

kletten bezeichnen wollen.

Ich beginne mit einer kürzeren Besprechung der vier letzten Arten, um zuletzt eingehender auf

die Verschleppungskletten einzugehen.

1) Die Kl ! 1 1 erk I etf en. I\l.niehe schlank gewachsenen Pflanzen, wie Galium

ciis sn7-7-atensis uiul Gronooia xcandens, sind nur dadurch

l'"'S- 1- im Stande, sich aufrecht zu erhalten, dass sie sieh an

andere Pflanzen oder sonstige Gegenstände anlehnen.

In diesem Bestreben werden sie nun durch rückwärts

gerichtete oder hakig gekrümmte Stacheln an Stengeln,

Blattstielen oder M"ie liei Sclerothrix und anderen

y Nj>^ '\r Loasaceeii durch die Klimm haare der Blätter (vergl.

* ^*^ ''^ die beistehende J^igur 1) sehr begünstigt. Aehnlich be-

kommen die windenden Stengel von Teramnus vnlubüis

und T. uncinatus und die kletternden Stengel von

lledijsnrnm iinciiudinn einen grösseren Halt durch die

klettenartige I5eha;irung. Auf das Klettern verschiedener

Polijr/onum -Avtm\ (vergl. Seite 13) mittels der haken-

förmigen Stacheln des Stengels machte mich Dr. Kuntze aufmerksam. Besonders

schön sind die Kletterkletten bei einigen Palmen ausgebildet, die im Urwaldc mit

ihren ausserordentlich schlanken Stengeln wei^iin \ on Baum zu Baum klettern,

wie nuuiche Calamii.i- und Z^es») 'r«c«s-Arten , bei welchen, wie es die beisteheiule Desmoncus.

Figur 2 zeigt, die Mittelri])pe zu einem langen mit starken Widerhaken versehenen Klettapparat umgebildet

ist. ''Vei-.jl. (l.-!< Xäliere anl' Seite 11).

Aparine, Hibis-

Fig. 2.

r\

Sderotlirix.
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l'ernuui

Klettha

2. Scliüttcl- utul Sclilcinlcrkl<:tt(Mi. Dir \%TlMvitun- .lc;s S;miciis auf einige Meter Ent-

g-e«-iiieht, wie liekanul, auf sehr nuiiimsfalti.üe Weise, Icli eiiiniere nur an das Fortschleudern

di-r Samen Ini Ifiira crepitans , /iiijj(itii;ns
,

einigen

'^"
'

Ai-l<'n von (nrdamine, Oxnlis uihI das nieclianisclie

Aussiu-itzen d<Tsellien l)ei Morinoilicn. Dii'seilii' Wirkung

wird nun liei einer nielit geringen Anzalil von

l'ilanzen dui-eh eine geeignete Kli-ttvoi-rrielitung Ijewirkl.

Am liesteii seiieint dieser Apjiarat niii' liei den Früeliteu

der ,1//(r///,(/i(-Ar1i'n ansgeliildet.

AVie .lic lieistehende Figur .') zeigt, geht die

Kapsel dersellien in zwei hange, stark gekriinnnte

ILu'uer ans. Diese kk'tten sieii an vnrülierstreifendc

Tliirre an: da nun >li<' Kapseln ziendiidi fest

;im Stengel sitzen , die llaki'U aliei- elastiscji

biegsam sind . so werden die Friiehte zwar ein Stück

mit fortgerissen, dann al>er , wenn der naehgubendo

schnellen sie zurück, wobei der Same ziendich weit f(U-tgi'scldeu<bM-t wcn-den kann.

In kleinerem Massstabe können wir dies beson(b'rs bei denjenigen

unserer Paj,)(7(0»nccert lieobaeliten, bei welchen ein bleibendei'. hakig

gekrümmter Griifel den Kh^ttapparat bildet, i \'ergl. Seite 2Ü..)

Auch die Haken und Krummstaehel an Sloanea ,
deren

Früchte, welciie für eine ^'erschleppu^g viel zu gross und scdiwer

erscheinen (vergl. die Abbdd. auf Seite 31). dürften dazu dienen,

die Samen (b'r sich weit otfnenden Frucht fortzuschleudern. Selbst

unsere Lnjijtn-Xvti-n sind meinen bieobachtungen nach nicht eigent-

liche Ve rschle])punKskletten . wie etwa X((i>thinm .
sondern

hierher gelhirige S c h ü 1 1 e 1 k 1 e 1 1 e n , denn wie jeib'rmann sich

überzeugen kann, sitzen die Hüllkelelie. also die Träger der Klett-

vorrichtung. noch tief nn Herbste an der Ptlanze. lange nachdem

bereits alle Früchte ausgestreut sind, was zum grossen Theile dadurch

geschieht, dass beim Anhaften eines Kr)]ifchens an einem vorüber-

streifeuden Thi<-re die ganze Ptlanze stark geschüttelt wird.^^l

Einen i;-anz andern Apparat, der aber demselben Zwecke zu

dienen scheint, liat Vncaria, bei widchei- sich, wie es die beistehende

Fiü'ur 4 zeigt, ilie unteren Fruehtstengel in stark gekrümmte Haken

verwandeln . die für die li(ilier stehenden Früchte als Sehleuder-

apparat dienen küj^nen. Aehnliche Einrichtungen zeigen die

haki"-en Fruchtstiele einiger C^/ioraa-Arten , und die aus den fehl-Uucaria

m.in mit

*) Recht instruktiv in dieser Beziehung ist auc-h folgender Versucli mit den Köpfen von IHpsacn. fullonmn: Streicht

einer Messerklinge gegen die abwärts gerichteten Spreublätter eines reifen Kiipfchens, so werden hierdurch die Samen



l'ifT. 0-

^e^clilafienen Bliitlicnstiekn von Hiirjoiiia fntstL'l:euden Hakenstaclieln dicm-n violli-iclit cTeniselhe-i

Zwecke, doch kann uns erst die direkte Beobachtung der Reisenden über die Richtigkeit dieser

Annalnne bek-linn.

3. Die Ankerkletton. Diese Form scheint sehr sehen im I^'ilanzenreiclie vorzukommen und

ist eigentlicli nur bei 7Va/ja bekannt. Aselierson sagt von T. natans, deren Frucht beistehend abgebihlet

ist. in seiner Flora der Prov. Brandenburg: ..Am (1 runde der Ptianze

rindet m.in in di-r Regel noch die Schale der Xuss, aus welcher sie

gewaciisen ist; sie seheint in dem .Sehlammgrund als Anker zu

dienen!" Bei diesem Festhalten im Grunde siiielen natürlich die Hörner

der Frucht die Hauiitrolle, deren Haftfähigkeit noch verstärkt wird

durcli die nach Art drr Kletten rückwärts gerichtete Rauhigkeit an den

Hfirnersjjitzen.

4. Die Bohrkietten. F:inige Ptlanzen haben bekanntlich die Eigenthündichkcit, ihren .Samen

seibstthätig in den Boden einzugraljen ; manche derselben, wie Arachis liypogaen

besitzen hierzu keinen Klittaiiparat. gehören also auch niclit in den Kreis unserer

Betrachtung, bei anderen dagegen, wie bei Arisfida, Stipa und anderen Gräsern,

sowie bei den Arten von Enidinm und anderen Malvaceen ist dieser Bohrapparat

zugleich niit einer Klettvorrichtung verschen, so dass die Früchte vielfach ganz

wie ächte Kletten an wollhaarigcn Thieren haften und von ihnen verschleppt werden.

Besonders wirksam in <lieser Richtung zeigen sicii die an di'r auf .Seite 9 abge-

bildeten Frucht von Arididn und der beistehenden Figur 6 von Erodlum deutlich

siclitbaren, rückwärts gerichteten Borsten an der .S|)itze der Früchte.^'') .

5. Verschleppungs-Kletten. Hierher zu zählen sind alle diejenigen

Pflanzen, bei denen eine weitere Verbreitung mit Hülfe ilirer Haftorgane entweder

durch direkte BcobacJitung eonstatirt ist, oder bei wek-lien dieselbe wegen der

Analogie im Baue ihrer Klettorgane mit den äciiten Kletten sehr wahrscheinlich

ist. Den grösseren Theil derselben könnte man füglicli aucii als Wol Ik let ten be-

zeichnen, doch ist dieser Name als allgemeine Bezeichnung dieser (i nippe nicht

ausreichend, weil nicht inuner wollhaarige Thiere und deren W.«lli-., sondern,

wenn auch in geringei-em Jlassstabe, auch Vögel an der Verbreitung l)csonders von

klettenden Wasserpflanzen Theil nehmen. Dies fühi-t uns unmittelbar dazu, nach >\vu

Medien der N'erbrei tun g

zu fragen. Dies sind theils lebende Wesen, thcils todte, meist aus dem Thierreichc stamnu'ude .Substanzen.

Von den lebenden Wesen ist in erster Linie der Mensch zu nennen, natürlich nur insoweit er unbe-

wusst mit seinen Kleidern der Verschleppung der Pflanzen dient. Eine solche können wir in jedem

Eioduuii.

ineterweit naili allen Ricluiiugen umherReschleudert. frotzdem scheint es mir zweifcllial't, ob diese Pllanze zu den Schleuder-

Uletlon zu zählen ist, da bei ihr möglicherweise dieser .Vppnrat ein Produkt künstlicher Auslese ist.

*) Vergl. hierüber auch meinen Aufsatz : „Ueber Holirvorrichtungen im I'llanzenreiche." Munatl. Mittheil, aus dem

GesammfRebiete der Naturw. Berlin, l'riedländer. Hd. I. pg. ^'J ff.



Soiuinrr (iilcr llci'listr in iiiiscrci' (IcLi'riiil lii-i cini-^rr Aut'nici'ksiinkcit \iiii den Frik'liti-n Iil'mpiuIits

idlijciiilcT l'llanzt'ii iicwnlircii : (IiiHkiu Ajiiif!iii\ ^leinii urhaiiiiiii. uiiscrn zwei Jiiilcns - XvXi'W , Tnrilis

AiithriscKS, ^Irjrimoiiia, Mumi/iiinii, /\chiii(i.ijicriiiinii /.((/i/iii/n^ C'i/iiiii//iissiiiii officina/e imil ;uiili'rcii. Von

iiiclitliciiniselicii l'll.-iiizcn li<'uiii l'n'ol);iclitmi.n'i'ii ülirr \'ri'sclilc|i|imi,:4' iliirch ilrn iMciiscIicn nur Ix/i wi-nij^'cii

^Vrlrii Nor, woriiluT idi (l.l^ >|>,-iliT (ü'saj^'tc zu \i>i'i;lciclii'ii liittc lOs sind licsondors: Pisonia iScitc 13i,

C'aUii/onum (S. ll^. Fiiyakuhlca f':<. 12), JSidnis \\',i//irhü ( S. 18i, Uvena iS. o2'. sowie die zu drii lio].]--

klcttcn i'cclniciidcii titijut, Aristiiht und ;iudi'i'i' AH</riijjoi/<iiii>i'ii.

Iliiuiiurr ;ds durcli den Mcnsclicn wcrdru die Klctl|iti-Mizru dui-cli Tliicrc \crlivfitct und zwar

n;itiirlirli ;ini li;iuti,i;strn ilui'cdi S c li ;i tf , wotiir eine zirmliilic loiln' ^iin l)<-oli;uditnn;;cii \iirlic,i;'t, dir wir

s]i;itci' liri l'ics]ircc[iun,i;' dci' N'crlirritnnü' ilir i'tl.-inzcn durrli Wolle ;iunuln'en. Alier aueli von den

j'l'erden N\c|-den ilie KlettliH.'! UZen oft in u'l'u^sei' Meu^-e ill ihren Seliweilen unil Jlälinen iortuetuJM't,

wie •/.. 15. Xdiithiiim yjjiim.'iiiDi durch diesell)en 1S28 in Fol^-c des Ki'i<\i;'es dui'ch die russiscluni l'f'erdc,

in die "Wallaehei einf;-etuhrt wurdi'; elienso lieniei'kte Frauent'eld 1S(J0 in Chile \ei-\vild<'rte Pferde,

deren Schwänze und ]M;dinen \-on den Friieliteii dersellien Pflanze i;;iuz \<'ifilzi waren. Sodaini lieü'cii

zweil'ellose l'ieoLaehtuiiiicii der \'erlireitun,i;' dnreh ki'ausliaarine SehN\eine \dr. So wurde heiiK-rkt,

dass letzt.u'enannte l'Hanzi.' sieh in Südun.narn ülierall da zuerst an den Wej:'randeiMi zei.^te, \\d das

»ei'bische Borstenvieh entlanj;' .i;ctrielien wurde. Dass schliesslieli die \'()i,^ei, weieiu- l)ei Vei'hreitun;^'

der steinfrüchtii;'en Pflanzen eine so hervorragende Rolle spielen, aueh ,ü'elei;-entlieh besonders Wasser-

pflanzen, deren Samen oder Früchte an ihrem ficfleder kletten lileilieii. verbreiten, ist erst im veri;'an.i;('n(-n

Jahre bei üiicüiia jiimaifensis i;'enau bi'obaehtet wonlen i vcri;'l. das S. 10 iLaruber (iesaj^te) und bei

anderen Pflanzen, \\ie V/'/larsin ovrtta, euiii;'eii LiiiinantIiei)iitm-A.rUn], bei ArsrliiiKiiitltua 'S, 16 1, Lci'rxm

(S. 7) und einij>'en Polygala-Xvtvn iS. 33) ist es wenig'steus sehr wahrscheiidieh.

Mindestens ebenso liäufli;' als durch lebende Tliierc werden die Klettpflanzen je(b>ch durch den

sich oft auf hunderte von JMeilen erstreckenden "rrans|i(u-t der aus dem Thierreiche stannnend<'n Roh^tiifte

natürlich in erster Linie wieder dui'(di die Wolle, verbreitet. Dafür i;'iebt jeib- Stelle, wo die \\ oll-

industrie j;r(issi'n' Dimensionen anf;'enoinnien iiat, beredtes Zeut;'niss. Auf meine ]-iitte erhielt ich von

Tuchfabrik;mten in Peitz, Cottbus, Forst, Sommerfeld u. s. w. sehr zahlreiche Wolikletten. und zwar

unter dem Xamen ,.Rint;idkletten" melirere Arten \'(ni iIedicai;'o und als „Steinkletten" dii- P'rüchte \-on

Xanthiuni ; ferner die f;rosse .,Wolls|iinne", Ha>'ii(i</<iiihi/tum (veri;'l. die Abbildun,^ S. 17 i und die bereits

auf S. 3 erwähnten „(lemsluirner" vcui Marljpiia lutea ^ welche sännntlich mit fremder A\'olle imjKn'tirt

waren *i.

Alle Wollinilustrie-Städte zei.n'en daher auch in ihrer Flm'a liäuHji'. wenn auch nur siioradisch

auftrende Büri^cr fremder Länder und einzelne (iej;'enden, in (b'iien diese Industrie seit lanji'er Zeit

betrieben wurde, haben durch ihre hienlurch hervoi'.i;'erufene ei.:;'en;irtij;c Flora besonderen Ruf erhalten.

Am bekanntesten hierfür ist ih'r Piu't .luvenal bei ]\[ont[iellii'r. «'in Brachfeld, welclies lani;-e Jahre dazu

diente, ausländische W^olle zu trocknen und sich ledi<;Iich in Folge davon in einen wahren boüinischen

4

*) Mit diesen ziisleiuli erhielt icli iibrinens aiieli einige von weitlier durili Wolle eini^esclileppte Früdite, die keine

eigentlichen KIettoi't;ane hesassiMi, z. li. die K.iiisoln der auf den Inseln des Stillen Oeeans weit verbreiteten Casiiarnia

equhefi/oliii L.
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Garten verwandelte, so dass Godron*) mehrere hundert Arten spanischer, italienischer, südrussischer,

nordafrikanischer und anderer ausländischer Pflanzenarten auf demselben sammeln konnte : am arten-

reichsten sind daselbst die Gattungen Medicago, Daucits, Centaurea, Erodlum und Verbascum vertreten.

Nächst der Wolle sind es die Häute, besonders des Rindviehs, mit denen die Klettpflanzen ver-

schleppt werden. So scheint Xanthhim spinosum speziell auf diese Weise nach Schottland gekommen zu

sein, denn nach Balfour tauchte es 1871 bei Edinburg plötzlich in ]\Iasse auf einem Weidegrunde

auf, wo früher eine Gerberei gestanden hatte, deren Trünuner über die Fläche ausgestreut worden waren.

Auch erhielt ich von hiesigen Lederfabrikanten melii-fnch Abfälle von Rindshiiuten, die mit den Köpfen

von Lappa und anderen Kletten verfilzt waren.

Alles Weitere habe ich den einzelnen (lattungen und Arten des nun folgenden systematischen Ver-

zeichnisses beigefügt. Bei der Abfassung desselben standen mir ausser den Exemplaren meiner eigenen

Sammlung besonders auch die karpologischcn Schätze des Botanischen Museums und der Landwirthschaft-

liclien Hochschule zu Berlin, sowie des Botanisehen Museums in PLunliurg durch das freundliche Entgegen-

kommen der Herren Professoren Ascherson, Wittmack und Sadebeck zur Benutzung frei,

denen ich dafür auch an dieser Stelle nicimn bestiii Dank wieilerliole.

*) Florida Juvenalis. In den Mem. <1(! l'.Vi-.id. de Montpellier. 1853.



Systematisches Yerzeicliniss der Klettpflanzen.

Gramina.

Leersuf oryzoides 8w. wird, wie E )> <! i ii .i;- vcnimtlict, mittels des zarten, dichten Besitzes von

Wimi)crli:ik(Mi ;iii denSi)clzcn durch ziciiciidc W;isserv(ii;cl (Steissfüsse, Enten, Wasserliiiliner) aus

Südeurojia bi.s zur norddeutsciien Küste verhi'ritct.

Von den in .Süd- und Mittelanierika heimischen P/(r()V(s-Arten besitzen einii;-e zweifellos einen

sputen Klettaiiparnt. dneli sind Fälle von Verselilep[uin,i;- nielit heohaehtet. P. tjloclddintus Presl. hat

;in der Spitze iiaki,i;--fi,-ekrümmte Deckblätter (palea inf.) und ähnliche Vorriehtun,i;-<'n linden wir bei

P. scaher II. et B., welches daher auch bei Aublet als P. Jappulaceus aufgeführt wird.

Bei Cornucopide cucullatum L. geht nach liildebrand der an seiner ]5asis sieh loslösende

Fruchtstiel in einen Haken aus und ist aussei'deni an seiner ganzen Oljertläehe durch rückwärts ge-

krümmte, kurz hervortretende Zellen rauh gemacht. Diest' aus dem Orient stammende Pflanze wurde auf

dem Port Juvenal dm-ch Wollabfälle ausgesät.

Bei Pan-irnm unc'ntulntum Brown sind die glumae von hakigen Haaren rauli.

OpUi^mcnos Ju'i-tilhis Roem. et Seliult. hat hakig gekrümmte (irannen, die auch durch ihre Klebrig-

keit besondei-s zu ^^u•schleppung geeignet werden. Aehnlich scheint es sich mit 0. Burmanni Beauv. zu

verhalten, da dies (-Iras in Will den ow's Hevhav Panicum lappulaceum genannt ist und seine Klettfähig-

keit auch dureli seine Verbreitung dm-ch Ost-Indien, Java, Mauritius, St. Domingo und das wärmere

Amerika bestätigt wird.

„. . Einen sehr guten Klettanijarat besitzt die auch bei uns vorkommende

Setari'a verticillata Beauv. Die starke, rüekwärts-stacheHge Granne (fig. 7)

Ijewirkt, dass die Aeln-e überall aniiaftet. Mit Recht hat diese Art daher den

Namen „Klebgras" erhalten und seine weite Verl)reitung in Europa, dem

Orient, Ostindien und Nord-Amerika ist Jedenfalls hierdurch verursacht.

Höchst eigentiunnliche \'erschle)>jJungs-Einrichtungen besitzt LcpideiJema

lancifolium Trin. iStriptorhacfn spicata Schrad.), ein seltenes l)rasilianisches

Gras, über das Fritz Müller im „Kosmos" 1885 ])g. 438 bitercssante Mit-

theilungen macht und dessen Abliililung wir umstehend (tig. 8) geben. Von

den äusseren Spelzen hiuien zwei in eine etwas nach aussen gebogene Spitze

die dritte dagegen setzt sich in eine überaus lange, schrauljenförmig gewundene Granne fort, die

Se tarin.



:<icli an di'i- Spitze der Achre betesti,u;t. Gleielizeitii; vorlän-eit Meli die Axe diT Aelire und endij^t mit

einem keulentVirmij^eTi Kopfe, der dieht mit S-fürniij;-, hakenförmig- u. s. w. gekrümmten, dicken Ilaaren

„. ^ bedeckt ist. Zwisclicn diese verwickeln sich nun die schraubenförmigen
r lg". S.

Grannen. Wenn die Samen reif sind, lösen sich ' die Aehrehen von der Spindel

ab und liängen an iiiren langen Grannen von dem Endknopfe der Aehn-

nieder, bis ein vorübersti-eifcndes Pelzthier sie entführt.

Die Deckblätter einiger Arten von Cenchrus sind mit einer wold zu

fühlenden, aler selbst bei gewöhnlicher Lu])envergrösserung kaum sichtbaren,

rückwärts gi richteten Rauhigkeit ausgestattet, z. B. die- in Nord- und Süd-

Amerika weit verbreiteten Arten C. spitiifex Cav. und C. echinatus L.

Traf/US racemosus Desf. hat, wie die beistehende Figur 9 zeigt, mehrere

Rciheu liakig gekrünnnter Stacheln auf der oberen Spelze. Der Klettkraft

wegen^ wurde diese Gattung von Schreber Lnpijngo genannt. T. Bertero-

nianus R. et S. und 7'. Koelerioidus Aschers, wurden zunächst nach dem Kap

verschleppt und von dort wieder 1876 bei Sonunerfeld mit Wolle eingeführt.

Die >y/>'(-Arten gehören zu den Bohrkletten. Der Bohrapparat, der

ursprüuglicli dazu dienen soll, den Samen selbstthätig in den Boden einzu-

'••raben, dient aber auch dazu, die Früchte in die Kleider resp. die Haut

vuiüberstreifender Menschen und Thiere einzuboiiren, wodurch einerseits eine für die Pflanze vortheilhafte

Verbreitung gelingt, andrerseits aber eine für Thier und Jlcnschcn lästige, für erstere sogar

oft verhängnissvolle Einwirkung die Folge ist. Schon Desfontaines beklagt sich

in seiner Flora atlantica über die von ihm Stipa torlilU benannte Art: „Flores dccidui

vcstimentis viatorum adhaerent, perforanl cutimque inconnnode titillant et pungunt" und

Bieberstein sagt in seiner Flora taurico-caucasica ausdrücklich von St. capillaln L.

:

„Semina ovium velleri implieata muerone baseos obhquo demum eutem penetrantia ulcera,

^ morbos inflammarios neceimpu' causant.'"''

Lepideilenm.

Fia

-yy

TiH'rns.

Diesem Haftvermögen entspricht die That-

> Sache, dass Godron in seiner Florula juvenalis nicht weniger als 9 in Frankreich

^ eingeschleppte Stlpa - Arten aufzälilt , z. B. St. parvlflora Desf. , welche in Nord-Afrika

heimisch ist, aber auch in Kreta vorkommt und uaeli Nuttal's Angabe auch an den

Ufern des Missouri beobachtet wurde.

Auch bei den Arten von Ariftida tindcn wir, wie bei Stipci, die seliaife, hornige Spitze der sich

abtrennenden Aehrclien, die nacli oben gerichteten Borsten und den schraubigen unteren Theil der

(Granne. Diese tlieilt sich aber oberwärts in drei entweder ziendich gleiche, spreizende Aeste, wie bei

.1. Kotschji Höchst., oder einer der Aeste ist, wie bei A. ciliata Desf., .4. ohtusata Deiil. u. A. zart

gefiedert und erinnert (Luin ungemein an gewisse Arten von Erodium, immer aber wird die Wirkung

dieses falisehirniartigen Apparates die sein, dass die Bohrspitze der Frucht sieh dem Erdboden zuwendet.

Daher denn auch über die Aristida-pLncn die uäinlii-heu KiaL^en der Reisenden, wie über Stlpa, wie

*) Ausführlicher habe ich diesen Punkt tinter dem Titel: ,Sl!pi capSllata «nd deren Verwandte als Feinde der

Schafzucht" in „Monatl. Mitth. des Naturw.- Vereins d. Res -Bez. Fl•ankfllrt^ Bd. III. p?. 15S bcl.andelt.
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Fiff. 1(1.

übor inclircrc aljcsh^iiiisclic AristiA/i-Artm geschieht. (Voi-kI. Fiy. 10. ^'ch

Aristida.

lipscr 15(ilirv()iTichtuu}j,- besitzen .»ber eiuii;-e derselben aucli eineii ecbten Kletfcipi)arat,

iiKb'iu /. U. bei A. H;jstri.i' 'V\n\u\>. (be drei ( iniiiii.'iiarine rückwärts rauli siiul iiiul

(iesh.-ini leielil an aUeii rauhen ( ie;;-eiistaii(b'n iiat'ten.

l'.ei Efhinarin aipif'(f'i 1 )esr. bihb'ii <Ue anfangs }?fradcn ,
später zurück-

ox^krüinniteii Zipfel der HUitheiispelzeii den Kk-ttapparat.

r.ei Centothem lappacea Desv. ist (be untere IMütlieiispelze luu'krij^- und

j.Mb'N Ibiekei-elH'ii ti-;i-t eine rückwärts --erieiitete Horste, wodiireii ein V()r«üf,dicher

Kk'ttapiiarat entstellt, welchem auch die weite Verbreitung^- dieses Crases rlurcli

Ostindien, die Molukken , Neu-Guinea, .Java. Luzon , Taiti, die Karolinen und

Mariaiuieii. sowie durcli das australische Festland entspricht.

Bvi, Ullis iinioloidri: Huuil). et Kth., eine um Quito heimiselie und von (birt

naeli SiulilVika eingeschleppte Pflanze, wurde von da wiederum mit Wolle nach

dem Port Juveiial, sowie n.ieh melireivii Punkten der Mark Brandenburg, z. B.

1864 bei Eberswalde, ISGC und IXIG bei Sommerfeld durch Wollabfälle ausge-

säct.*) Auch von dem mit voriger Art vielleicht zu vereinigenden Bromus

Wildenoiüi Kuiitli sagt der Autor dieses Namens: „caryopsis paleis adhaereiis.^

\n\\ Hordeum muvinum L. habe ich oft bemerkt, dass die Aehrchen sich

zur Rrifcz.it von der S|iiii(b'l losen, sich leicht, besonders in die Bcmkleider der

Vorübergehenden einbohren uii<l dort mit der etwas umgekrüniniten Spitze ziemlich fest haften. Diese

Fähigkeit erkliirt die grosse Verbreitung diest'S Unkrautes durch Europa, (b'ii Orient, Südafrika und

Südamerika (Montevideo i.

Hemarthria uncinata Brown hat eine an der Spitze hakig gekrünimte Blüthenspelze.

Viele Androjmgoneen haben denselben Bohrapparat, wie wir ihn bereits bei Siipa und Aristida

fanden, der :\lenschen und Thieren dieselben riibequemlichkeiten bereitet, in der iiänilichen Weise aber

auch für die Verbreitung der betreffenden Gräser wirksam ist. Von Haternpoqoa contortus R. et S.,

H. mdanoairpus EH., Anthistirin ciliata L. und A. anmdiuacea Roxb. hat Fr. Da,rwin diesen Bolir-

apparat näher studirt, und viele Reisende haben zu ihrem Leidwesen sehic Klettiahigkeit an sich erfahren.

8o klagen die Mitglieder der Loango-Exiiedition über die Belästigung durch die Früchte der m den

dortigen Campinen vorkommenden Andropogoiieen und dasselbe theilte Herrn Prof. Ascher son*=^) der

Afrikareisende Tlieusz über diese Gräser aus dem Angola-Gebiete mit, deren Früchte von den Negern

vorsorglich sofort von den Kleidern der Reisenden entfernt wurden. Uebrigens sind die Klagen über

diese Gräser sehr alt, denn schon Rumpf berichtet in seinem Herliarium amlioinense über Aiidrojjofion

adcidaris Trin.: ,,Sed quoil pessimuni est, spiniüijsum hoc seinen tam profunde per vestes penetrat fric-

tione et agitatioue inter ambulandum, ut ad alteram vestium partem sese perforet, nee faciie evelli possit,

und elintea aliique tenues et subtiles ]ianni perduntur, si vi evellere illud velimus, quod neque relinqui

potest, (pumi per lacinationem cutis dolorem excitet et ambulatitniem prohibeat'' etc. Derselbe Autor

*) Büttner, E., Flora advena marchica in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. Bd. XXV. 1883.

**) Suhßoi-ale Axen als Flugorgane in Jahrb. Bot. Gart, und Bot. Mus. in Berlin. Bd. I. pg. 318.

Huth, Die Klettpflanzen.
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bestätigt aber auch die Vcrbreitiuij? dieser Ptiaiize in Folge ilircs Holirapiwrates, denn er erzählt, dass

sie ehemals auf der Insel Ternate nicht gefunden wurde, als alier dem Kiinige dieser Insel einst ein

Büffel geschenkt wurde, dessen Rücken ganz mit dem Samen bedeckt war, wurde sie durcii denselben

dort eingeschleppt und verbreitete sicli bald iibiT die sandigen Stellen dei- ganzen Insel, und an einer

andern Stelle sagt er: ..Hinc ita(|ue tit. (juotl homines et auimalia hosce „])ediculos" dictos ex silvis

deifortent in vicos, ubi etiam laete progeminant."^ Aehnliches wird von dem in Neu-Kaledonieii vor-

konnnenden .4. couturtii.s L. angegeben, dessen Verbreitung in Europa, Ost-Indien, NeuhoUaud, Südafrika

und Mexiko di'utlirli genug für seine KJittt'.diigkeit spricht.

Kiff. 11.

Tig. 1-J.

Cijperaceae.

Nicht wenige Ci/pcniii-AvU-u haben hakig gekrummt(> Deckbljitter der Blüthen, an wrirhc Eigen-

schaft vielfach durch ihr<' Sjieciesnamen erinnert \\\vi\. wie bei C. niicinatns Poir , C. hamiilfitus Kunth und

C. recurous Ya\\\, oder durch deren Synonyma, wie l)(>i C. jn/fjmaeuis Rottb. {Kiji.linijia uncinata Lk.) und

C. cuspidaiiis H. et K. [C recm-vus W.)

Dieselbe Ausrüstung zeigen einige Arten \on hnlcpis. z. 1>. /. squarnn«! R. et .S. uml 1. hmiiu-

losa Kth., sowie Fuirena uncinata \\;\\\.

Bei den Scirpus-XvXKU ist tlas meist aus (J Boi'sten bestehende Perigon niclit selten mit rückwärts

gerichteten Stacheln versehen, wie 5c. lacustris L. (Fig. 11 1 und Sc. paluster L. (Fig. 12), doch kommt es

hautig vor. dass ganz nah vi iw.indti' .Species verschieden ausge-

i'üstet sind, wie z. B. von den zur Bly.smll.s-GYu^\^o gehörigen Ä.

com iJi-exs-iit! Pers. rückwärts- , S. rufus Schrader dagegen vorwärts

rauhe, also zur \ rr.-clilei)pung nicht geeignete Perigonborsten hat.

(ianz ähnlich vcrliält i's sich mit den .\rtcn \on Jii/nrlio-

spora, insofei'u /.'. a!/>a X'ahl rückwärts rauhe IJiusten trägt, widirend

dieselben bei H. fn.sca R. et S. vorwärts rauh sind.

Eine interessante Klettvorrichtung zeigen die Arten der

besonders in Süd- und ilittel-Anierika heimischen Gattung Uncinia,

l)ei welciier jede w eildiche Blüthe eine stark hakige, die Blüthe an

Länge weit überragende Granne trägt. Wir gel)en in Fig. 13 bei aj eine weibliche Aehre in natürlicher

Grösse, bei b) eine einzelne, stark vergrösserte Blüthe von U. jamaicensis Pers. Diese Art ist besonders

deshalb interessant, weil wir seit dem Ende des vorigen Jahres direkte Beobachtungen über ihre Ver-

schlepjjung nuttels ihi'es Klcttapparatcs besitzen. ]\[orris berichtet in Nature, A'ol. XXX\'. jig. l.")l.

Folgendes über dieselijc: Sie wird gewöhnlich an Ufern kleiner, stehender Gi-wässer gefunden. Nun

werden tlieselben Stellen von zahlreichen Zugvögeln besucht, die auf ihren Wanderungen meist in sehr

ermattetem Zustande auf Jamaica Halt machen. Diesellx-n streifen hierbei eine Unzahl der Früchte von

Uncinia ab, zuweilen in solcher Menge, dass, wie sich Morris in zwei Fällen selbst überzeugte, sie durch

dieselben am Weiterfliegen verhindert wurden. (Wir linden also auch hier ein für Thier und Pflanze

sciüidliches „Ueberniass der Aniiassung", wie wir es z. B. auch bei der Uebertragung des Pollens der

Orchideen durch Bienen finden, wenn letztere so überreich mit Polh-n bedeckt werden, dass sie an der

paluster.
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^Koll)t'licnki'aiiklR'if" zu (InuKlc urlicii). Stiirl^crr Vi).i;-cl wcrilen ii;itilrliL-li in iliivm l-'lu;^«: nit-lit beliiii-

Kig. 13. (liit iukI so Hinl.ii wir ilcnii unsere Pflanze aucli rciciilicli verbreitet in der

f Hicliluui;- lies Fluides der Vöi^-el, also in Vcnr/.ui-la, Ecuador u. s. \v.

Araveae.

Renuiaatln rirlimra Scliott scliiiiif mit iIir<T Vei'l)reitun.ü;'svorricIitung eine

};anz isolii-tc Stelle eijizuiielnneii. denn aliii'eM'lien \i>n den häufiger mit Klettapp.'i-

raten \ei-selieiieii , elien he,-.clii-iel)eiien spelz - lil üt iiiueii IMIanzeii ist luir aus dem

tjanzen (leliiele del' Miiiii)Ciit_i//eil nur dies eine l'ieispiel niit X'erselileppunifS-Klettell

bekannt uc" "i-ilen. lliMebrand hat auf diese Ausrüstung der genannten Pflanze

zuerst im .lahre 1SS3 in den ]3er. der Deutselien bot. Geseliseliaft aufmerksam

gemaeilt. Kl' sagt: A\\ den Seitenzweigen uml an dem weiter naeli oiien ge-

legenen, unvei-zwei^ten Tbeil der Auslanferaelise sitzen in nnregelmiissigen Entfernungen von

einander Haufen von dicht gedrängten Brutkuellelii'u, nianehmal über 2«) in einem Haufen bei-

sammen, niese ]')i'utkn(illehen sind liinglieh eifoi'uiig, sie ])estelien aus einer fleischisehea

Aehse, an wejidieL' über 10 .Blättehen sitzi.'ii, deren Basis breit und membrano.s ist, während

ihre absti'hend feiiu' , aber"iiie]it sehr lange Spitze in eine hakige Verlätigerui\g ausgeht.

Alle diese Haken sind nun nach aussen umgeki'ümmt, so dass ein vorüberstreifender Körper

leicht L;<'gen ihre Spitze stilsst und bewirkt wird, dass ilie Brutk(ir)>er von ihrer Basis losge-

rissen und fortgeführt werden. Wie sehon angedeutet, haften dieselben sehr leicht an Wolleu-

zeu"' und lassen sich von dii'scm nicht durch i'infachcs Reiben wieder ablösen.^'

l'iu-itiiii.

<^- Pahnac.

Einige Palmen sind mit vorzüglichen Kletterkletten ausgerüstet, imlem die

Mittelrippe des gefiederten Blattes in einen langen mit rückwäits gi-iicliteten

Stacheln versehenen Öirrhus ausläuft.

Alle Arten von Desmnncus mit Ausnahme \'on /). sefosu.'^ ^lait. Iialjen diese

beistehend ab^-i-jjildete \'orriclitun.i;' , ilie ihnen bei ihr<an Kh'tti'rn von Stamm zu

Stamm vortretflieh zu Statten kommt, den in ilen südamerikanischen Wäldern

Reisenden aber zur luiehsteu Belästigung gereicht. Bat es sagt in seinem Buche

„The Naturalist on the River Amazons" : ,,Tliere is even a elimbing geiuis of j)alnis

(Desmonctts), the species of -which are ealled in the Tupi language .lacit.-ira.*) These

have slendcr, thicklv s|n'ncd and tlexuous stems. which twine .-ibout the taller trees

froni one to the other and grow in an incredible leiigth. The leaves, which have

tlic ordinary primate shape chai'acteristic of the family. are emitted front the stems

at long intervals, iustead of being collecteil into a deiise erown and li;L\e at tlieir

tips a number of a long reeurveil spins. These structures are excellent contrivances

Desmoncu.s.

*) Dtsrnuiicus polf/acaitllms Mait. winl schon vor mehr als '200 .Jalirou voll Iviargruv Atllara oder Jatitara genjtimt^

2*
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to enablc tlie trees to sccure thcmselvcs in climMiif;-, l)ui ihey :ire n grcat nuisaiicr tn tlie travellcr, t'or

thev sometimes hang ovcr tlic ])atliway and catcli tlir hat or elothcs" etc.

Wie diese Desmonctis-Arten in der neuen Welt, so ersclnvereii einige Calamus-Arten das Reisen

in den 'rrdpomväldern der alten Welt dureli ihre in derselben Weise eingerichtete Klettervorriehtung. So

sagt Kuni])h in seinem „IIerl)ariuiH anilidincnsc" von C. pquestris Willd. : „Cuiusvis rami extremum in

longum tei-niiiiatur hirann-ntuni. Ins (|uaitu(ir(|Uc' \H-t\vs longuni, spinulis densis obsitum. seil i)ro])rie

lunnulis, fjui efüeiunt. i|nnil hac sihar (litiiciiltcr pii-iin'ari pnssint", und ganz alHdiidii- IMittliciliingen

macht er über C. riidcntiou W'ilM.

Comfprae.

P'unis Pumllio Ilaenki- liat in der v(tr. iniriiiata liauuuid /a]it'cii, (b'rcn Schu|i|icn unter dir Spitze

mit scliarf zugesjjitzten, zurückgebogenen Haken vei-seheu sind und die narli Ait der Schleudei'kletten

wold dazu mitwirken können, den Samen ans dem Zapfen heraus zu befordern, da wir es bei dieser Ai-t

nicht mit einem hochstänmiigen Baume, sondern einem niederliegenden, strauchartigen Oewäclisc zu

thun iiaben.

Urf/'caceae.

Bei den meisten Arten von Parietarla ist das Fruchtperigon mit hakig gekrümmten Haaren dicht

besetzt, doch glaube ich, dass dieselben iln-ei-' Zartheit wegen zur Verschleppung ebenso wenig wie die-

jenigen von Circaea geeignet sind.

Dagegen besitzt Forskahlea teniu-i.isiina L. einen \(irzugliciien Haftajiparal. L i u n (' beschreibt

denselben iu seinem Hoi-t. ups. folgendermassen : „Planta liaec valde singularis est foliis, quae pagina

su])eriori obteguntur jiilis *uncinatis, tentaculis anatomicorum simililnis, (|uil)Us vestibus et ijjsis digitis tarn

arcte adhaerent, ut vix sine lacerationo .separari possint.'" Forskähl selbst sagt über die von ihm Caid-

hi-ja adhaerens genannte' Pllanze in seiner Flora Aegypt. : ..Adhaeret hamorum ope non soluni vestimen-

tis, verum et eorpnri euicuiKjue gl;d)ro. a ([ua soeietate non axcllitur nisi discerjjta."

Poh/gonaceae.

Die Früchte von Calligonum besitzen \orzügliche Klettapparate. Die mit Haekenborsten dicht

bedeckte Frucht von C. juAygonoides L. gelien wir beistehend nach der T ou rn e fo r t'schen Abljildung.

Fig. 14. Ueber C. cowoämw L'Heritier sagt Ascherson*i: „Die hartschalige Fruciit besitzt vier flügel-

artig verzogene Längskaiitin. w<l(lic >\y\\ an ihrem freien Handr in melirreihige, verzweigte

Trichome auflösc^n , deren \"erz\\ciguiii;in liakeutiumig gel)ogen sind und in einander gewirrt

einen kugelrunden, die Frucht vollständig verhüllenden Borstcnpelz bilden. Dass die BorstiMi

als Heftapparat fungiren , habe ich mich an ( )it und Stelle überzeugt und kann man auch

an Herbariumexeniplaren nicht selten ('onstatiren, dass mehrere Früchte vermittelst der Borsten

in einander gehäkelt sind." Die \\<'ite \'erbi-eitung der Ptlanzc durch l'crsitMi, Syrien, uanz

Siibflorale Axeii als Klugorgane.
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Fiff. IS Fi;;. 16.

Emex

spiiiosa. f'entiiipodium.

Nord-AfVika und .-mr ,lcii r.-uiarisclicn Inseln 1.est;itifi-t diese Kletttalii-keit. Audi C. Caput M,-<lnme

»Sclirank um! C inure.r Bunj;-«' haben alinliclie Klettv(in'iclituni;<'n.

l'.ei l'obiipnnm virgmianiiiii L. und .lein sein- alinliidicii /'. Jlllformi' 'l'liunl». siinl die stamm

(iritlVl liei der Ki-uelitivit'e liaki- lier,ili,i;-(d)OKen. Andere Arten ovlioivii daKef^eu zu den Kletterkk4ten.

Am vdi-zii.^liehsten zei,i;-t /'. liiirrbliim Roxli. diesi- Ausriistunf; ,
denn

dei' Sten.uvl . die Rlattsciieiiien , die Blattstiele und der Blattrand siml

alle mit nick\v;ii-ts i^-erieliteten Kletterstacheln vei-selien ,
wähnmd l)ei

.-mderen, wie P. jifirß)h'<tfiiiu L. . (li<-ser A|i]iarat viel einsc'iti,t;-er nur am

Steni;-el ausi;-eliililet ist.

Bei der aus Nordafrika nai-li dem l'(u-t .luveiial mit Wolle ein-

<i-esclileppten Emex sjnHOSii ram|H|. liilden die liakii;- <;-el)Of;:;enen. äusseren

Ziihne des Fruclitjiei-ii^dns i Fi,^-. 15 1 den Klettapiiai-at , widn-end iiei

E. Centropodium Meis. diese Zähne zwar gerade sind (Fig. 16). aber

durch eine rückwärts gerichtete Raidiigkeit dennoch zur Verschleppung

der Fruidit geeignet sind, so dass diese Pflanze mehrfach mit Wollabfällen ausgesäet wurde, beispiels-

weise vom Kapland her 1873 bei Sonnuerfeld.

Ganz analou- sinil die Fruchtiierigone der Arten vim Cerntor/onnm z. B. C. ^innafinn IToehst.

gestaltet.

Auch bei zahlreichen Arten von h'iimi-.r bilden die hakigen Zähne der Perigfuiabschnitte den

Klettaiiparat, wie dies auch bei einigen von ihnen durch den Speciesnamen angedeutet wird, z. B. bei

R. Lnppuld Meisn. und /.'. hamatns Trevir., wähivnd bei einigen anderen Arten die Zähne nur zuweilen

hakig sind.

N)jcta(jinaceae.

AUionid incnrnata L. hat Früchte, deren Decklilätter mit Haken ausgestattet sind.

Pisonia nculenfa L. hängt sich mit den starken, gekrümmten Dornen seines Stengels aa die

Kleider an und wirkt jedenfalls in der Art der Schüttelkletten. Clioisy sagt in L) e cand o 1 le's Pro-

dromus von ihr: .,Spinis et fructibus glutinosis incedere conantilnis trans sylvas inextricabile iinpedi-

mentum ojiponit." Aehidich \i'rh;dt sich auch I'. eilliisa Poir.

Fiff. 17.

Amarantaccae.

Ueber den hrichst eigenthümlielien Verbreitungs-xVpparat einiger Reprä-

sentanten dieser Familie ist bereits mehrfach anderwärts geschrieben worden;

so sagt Alex. Braun in ..Flora'" 1841 über Pupalia lappacea Moq.-Tand. :
„An

dieser Pflanze erfuhr ich , wie sehr dei- äussere Schein trügt. Bei der ersteu

flüchtigen Musterung der Samen ln<dt ich die dicht mit Widerhaken besetzten

Köpfchen für die eines Xdiithinins und erst bei einer sj>ät<'ren genaueren üntt'r-

suchung erkannte ich in denselben eine Amarantacee aus der kleineu Gruppe der

Desmosclmeteae.^' Ueber die Hakenbüschel selbst, von denen einer beistehend abge-

bildet ist, sagt er dann weiter: „Er hat einen flachgedrückten Stiel, der mit der
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Bractca, in deren Achseln er entspringt, l)is zur Stelle, wo diese sicli umbiegt, vt-ruficlii-ru ist, oLiirlialb

aber sich in 3—4 kurze Arme tlieilt, wek^lie je 4—G lange, an der Spitze in cimn starken Hakeu

umgebogene Borsten oder Stacheln aussenden. Vau suleher Büschel besticht deniu.uh aus ungefälir

15— 16 Haken, sodass die 4 Büschel des glomerulus zusannnen diesen mit wenigstens GO Haken bewaffiitnr,,

welche ihn, nach allen Seiten divergirend, dermassen umgeben, dass alle andern Theile unter ihnen, ver-

steckt werden. Vermittelst dieser sehr festen und s])itzen Haken hängen sieji die glomeruli an irenidw-

Gegenstände fester an, als bei irgend einer ainlei-ii klettenartigen l'tlaiize: aueli unter sieh selbst ver-

wickeln sie sich so fest, dass man Mühe hat. sie' unverletzt auseinander zu reissen." liirem Klettapjtarat

ents]ireehend ist diese Pflanze auch wt'it verbreitet und wird gefunden auf den PhiliiJjdnen, in Ostindien^

Arabien. Xubieii. Abessinien, Senegaml)ien und wahrscheinlich aneh am Cap. — Neuerdings hat Hildc-

braiidt in dem lierieht der Deutschen l'xit. Ces. 1883 den Ivlettap]iarat von P. (ttropurpuri'it ."\lo(|.-Tand'.

(die schon von Liune dieser Ausrüstung wegen Achyranthes lappncea genannt wurde) folgendermasseii

besprochen: „Zur Reitezeit der Samen lösen sich von der Fruchtachse kuglige Knäuel ab, welche zum

grossen Theil aus einem Gewirre von Haken bestehen, zwischen denen 1—3 Früchtchen mit je einem

glänzenden Samen eingebettet liegen. — .Ied(>s der 4 in den Achseln von Stützblättern stehenden Haken-

büscheln wanilelt sich nach dei' UetVuehtiiiig in 4 duri'li kurZe Stiele von einander entfernte (irup])en

von etwa 14 Haken um, und gegen die Sainenreife zeigt sich, dass die endständige Hakengruppe jedes.

Büschels sich noch einmal in zwei (iruiipen getheilt hat. so dass 20 Hakengruppen einen wesentlichen

Theil des abfallenden kugligen Körpers bilden." Kw\\ bei dieser Art finden wir eine weite \'erbreitung-

durch die Thilippinen, Timor, Java, Mal.abar- uiul ( 'oroniandelküste , Ceylon, l'ersien , Abessinien^

Madagascar, Südafrika, (iuinea und Senegambien. Die gleiche Ausrüstung besitzt endlich P. vdutina

Moq.-Tand., sowie auch Cyathula prostrat« liluine, (,\ achijraiithoideii Mo(i.-Tand. und noch G andere

Arten desselben Autors, bei welchen die Haken an «Kr Spitze einfach sind iglochides apice simplicitcr

acuteciue hamataei, während l)ei C. triiniciitntn i\lo(j.-Taiid., wie der Name andeuten x'll. die Stacheln an

der Spitze mit drei Haken versehen sind.

Salxüldceae.

Das Pericar]iium von Bliluni virrjntum L. wird von M o q. - Ta n do n .ils ..subadhaerens'" und

ß. cnpitatum L. heisst bei C. Bauhiu „Atriplex silvestris lappulas habens."

Eckinopsilon zeigt bei zwei Arten, nämlich E. hi/ssnpifoliiis DC. (vergl. Fig. 18)

und E erlophorus j\lo([. die näiiilielie Anpassung, die wir s|)äter iiei Min-viihlnm wieder linden

werden, dass nämlich die hakig gekrümmten Kelchzähne den Kk^ttapparat bilden. Der

in Nordafrika heimische E. mnrkatus Moq.-Tand. wurde mit Wolle auf dem Poi't Juvenal

eingeschle|)]»t.

•^^''""'i'-V'""- n,j1.,]accaceae.

Microled hat, wie auch das Kunth'sche Synonym .^Aacistrocarpus'^, sowie der Speciesname von.

M. (jlochidinta DC. andeuten sollen, hakige Früchte. Es gehören hierher M. (Ji'Jnlis >iw., M. Mai/piirensis

,

Don. und einige andere Arten. Die Haken der erstgenannten xVrt sind kaum 1 mm lang.
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Si-UniiiKicfdc.

Von (lor .-mi Cap lieiinisc-licii Hihrnsfrcitin luDiiiilasd F.. Mcy sa.^t der Autor diesci- Art : ..jilanta

liracti'is liainatis (listiiictissiina" iiml illmlirli -i^i ilir Klcttvorriclituii};- hei der i'l)ciifalls di-iii ("aplande

i>ii,Uvli(iri^Tn A,j,ilhr//ns ,t<lii,ir,, K. Mcy, von udcdici- K''^'''^' "inl: ..lii-actca acuta ai)iei' post antlic^iii

i-ctrorsuui aduura."

Laliidtiic.

Fijr. 10. In ilicscr Familie M'liciut nur die eine Klcttvon'iclitun,::- zu cxistir(Mi, dass bfi

Wl^'P niauclu^n Arten di<' erliartemlen Ziilme des Frinditkelcdies >ieli liakentVirnii.ir krinnnicn.

*^^^[ 3 Von der Wirkunj;- ilieses Aii|>ai-ates können wir uns tii-lirli Ijci uiisei-ni Marrnhium

"C\M(m- vuliidvi' \j. ül)erzeugen , und iL-i di<'se in Eui-o|ia uml \'orderasien lieimisclie l'tlanzi' sich

nielit aliein auf Tenerifia, sondern jetzt auch in Kalifornien. Mexiko, Brasilien und Cliilo

tindet, tso seheint sie dort lilierall mittels ilii-es Klettaiiparates ein.n'efükrt zu sein. Eine

iMuriubium. gleiche Ausrüstuni; findet sicil Ijei .1/. rnni'ftfitm Russ.. .1/. .'i'oiiin-io'id):'' Desr.. .1/. cidari'ie-

foliHiii l^v^v. , sowii' liei vers(diiedeueu Ai'teii von Ifi/pfis, wie ja aucli die N.-inu'n //. Injijnilnci'a Mart..

11. /iiiijittrrii lleiitli. und //. inir/iiiita Jlentli. Iiekunden.

Fig'. 20. VcHxniiiCf'dP.

Der die F'riielite eii^- <'inselili<'ssendi', lileihende Keleli der zwei Arten, welcdit'

seet. A/Htriiiitria von J'rii-a bilden, ist von einem dieliten Ilakentilz ,i;-raii.

E'j) R /'. hisjjKla .Iiiss., deren F'riielit wir lieisteliend aliliilden, wird vcm F) i 1 1 e n desliall)

aueli Virhi'iKi mexicinui fnictu A[iariiii's und /'. erhinata .luss. von Linne ] i'rln'na

1(1 lij^nilitcen t;'eiiauiit.

Priva.

Sci'iijihiilii i'i'iecnc.

Die nämlicdie Klettvorriiditnui;- wie Ix'i den olien ei-widniten ^larrulnum- und Hyptis-Arti'n fimliui

M-ir \)C\ M(tniilen unciiiiiln Desr., von wek-lier es in F) e Candolle's Prodronms lieisst: ..laeiniis ealyeinis

sctaceis apice liamatis."

Dass ferner eine dielitiilzi.^ic üeliaariui.iA' einen ,i;uten Klettaiijiai'at ali.üelien kann, lieweist die

arosse Anzahl von VcrlxiscuiifXrU-w, weldie (4odron auf dem l'ort .luvenal i;-efunden und die ohne

ii-o-end wek-lio andern IFiftoi-i;-ane dort mit AVolle eiimcführt wurden. Fr ziddt niclit weniu-<'r als 2t> dort

nicht hoiniische Arten .iiif. von denen fast alle aus den ül)ri,i;en Mittelmeerlandern staunuen, z. B. V. crassi-

fi)lium Hort'm. et Fk. aus S]ianien. T". (/Idiiieniiiiin lioiss. ;ius (iriecdienland, V. rinaj/ludoides M. B. von

den Küsten des Schwarzen Meeres, woge,i;cn ]'. .v^vcc/os?»» Sein'ad. in ( )esterreich und LTiigarn heimisch ist.

Bor)'(i'//i/acf'((e.

Fän Charakteristicum für zahlreiche (iattunj^-en dieser Familie ist die Bcwaffnuus;- der Theilfrüchte,

vclche einen vorzüiilichen Kletta))iiarat abgiebt. Dieser besteht in Stacheln, welche entweder an der

Mpitze hakig gekrümmt snid, oder, wie es häufiger der Fall ist, mit einer Hakonkroue (F'ig. 22 b.i versehea
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sind. Da sonst die Form der Ausrüstungen wenig Abweelisc-lung zeigt, werden liier nur die wieiitigsten

Beispiele aufgeführt

:

Kig. 21. Fig.
Xku G/noglossum officinale L. zeigt Fig. 21 a) ein Tluil-

früclitciien vom Rüeken, b) da.sseibe von der Seite im Längsseluiitt r

von C cheinfo/ium L. zeigt Fig. 22 al eine Tlieilfruelit im Quer-

rseiniitt , b) einen einzehien Stachel mit der Hakenkrone. Ausser

Kieh etwa 4t • andere Arten von Cynoglossirm ilies:elbt>-

Trsehnitt, b) eine

diesen zeigen n<

Ausrüstunir.

Cynoglossuni

officinale. clieirifoliiim.

Fig. 23.

4

4^-L,

Echinospermnm Lappula Leiuu. hat, wie Fig. 23, a) der

Querschnitt durch die 4 Theilfrüchte zeigt, am Rande derselben

zw<'i reih ige llakenstacheln und stiiunit hierin mit ;5 andei'cn

Arten, z. B. E. harhatum Lehm., überein, wahrend etwa 30 weitere Species einreihige ytacheln

besitzen. Die weite Verbreitung der zuerst genannten Art entt;|>rielit ihrem guten Klettapparat, denn

wir finden sie überall in Euroi>a. von England und Schweden herab bis

Italien und dem l'eln|innnes ; fei-ner im Kaukasus, Nordasien und sogai^

in Nordamerika (Oregon , Huronensee , Niagara etc.). Von sonstigen.

Repräsentanten dieser Familie mit ähnlichem A]ii)arate sind aufzuführen :

Heterocaripun viinimnm ADC mit .'i weiteicii Arten, /'i'ctocarija latijiora,

D(\ mit 3 weiteren Arten, Gruvelia pnsilla ADC, Suchinlenin acaiitho-

carpa Ker., Solenanthus ci'rcinattoi Sadeb. und S. lanattis ADC, welches

mit Wölk' von Algier iur ;iuf dem Port .luvenal eingeschle])pt wurde.

Ferner Omphalodes hirsuta DC, O. inicnintha DC, sowie endlich Caccinia f/lduca Savi und C. Raiitcolfii

C Koch, dagegen dürften die bei einigen Arten von Mijosotis vorkonnnonden , ii,d<ent'nrmig gt-krünunten

Haare zu schwach sein, um irgend welche Klettwirkung zu haben. Von den übrigen Borretschartigen

abweichend und an Galium Apariue erinnernd, ist Asperugo procumh'ens L. ausgerüstet, welclies sich

durch die stai-ken, rückwärtsgerichtctcn Stacheln des Stengels an vorüljergehende Personen und Thicre

anheftet.

Cijrtandraceae.
^

Die pseudoparasitisch auf Bäumen lebenden Arten der (Gattung Ai'schi/iianthns haben am Samen

2 oder 3 ausserordentlicdi lange Haare, die ilnien als Fiuga]i|i.irat dienen. Da nun llildelirand von

der mir nnliekannteii Art Ae. speciosus sagt, dass die Zellen an der Oberfläche dieser Haare hakenartig

hervorstehen, so wenlen sie gewiss an vorbcistreifendeii Kiirjieru liafteii und von ihnen fortgeführt werden.

Kchinospermum.

Sesamaceae.

Die Gruppe der Pedalineen aus dieser Familie h.it die grOssten mir liekaniiten Kiettfrüejite. Die

Gattung Martynia hat holzige Kapseln, die mit zwei langen, mehr nder mimler eingebogenen, schart' zu-

gespitzten Schnäbeln versehen sind und deshalb häutig als ,,Gemsh()rner" bezeichnet werden. Diesellx'ii

haken sich natürlich an vorüberkommende Körper fest an und werden von den Mexikanern deshalb auch

„Teufelskrallen" genannt. Sie wirken in erster Linie wohl als Schüttelklettcn , indem die elastischen
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Fis. 24.

Martynia.

Krallen Ijci cinciu iilötzlicliuu Loslas-scn du: Sanifii licransseiikaukTii hellen, docli können sie, natürlich

auch zur Verschleppung^ der ganzen Frucht dienen, wenn diese sich so fest eingehakt hat, dass sie heim

Weiterselireiten des Versclileppcrs vom Stengel losreisst.

Die beistehend aligeltildete Frucht von M. lutea Lindl.

erhielt ich , zwar ohne Samen ,
aber sonst in völlig

int'ditein Zustande \dn einem Förster Tuehfabrikanten,

der sie mit l'>uenos-Ayres-Wolle bekommen hatt('. Dass

dieselbe Frucht aber auch mit (b'u Samen durch Wolle

verschleppt wird, lj<-weist die Anwesenheit dieser

l^tlanze anl' ihm Port Juvenal, wohhi sie ebenfalls

aus Südamerika mit Wolle gelangt war. (!anz .ähnlich

ausgerüstet ist die von Gaertner, de fruct. et sein,

pl. tal). CX. vorzüglich abgebildete M. probo.scidea

(Jlox.; Ijei M. tr'doba Schh et Cham, und bei M. diandra

(ilox. sind dagegen die Schnäbel kürzer als die Fiaicht.

— Die Gattung Craniolaria mit ihren Arten C. niiuiin L.,

C. unibmcteata Nees et Mart. und C. faUnx ADC. weicht im Bau der Frucht in nichts von Martynia

ab. Einen höchst eigentliümlichen Eindruck macht ferner die von Hildebrand mit Recht eim^in platt-

gedrückten Frosche verglichene Fruclit von Harjuu/ni/hyton pmcumbens

DC. , die nicht selten vom Cap lier liei uns eingeschleppt und als

„Wollspinne'' bei den Tuchfalirikanten bekannt ist. Fig. 2b stellt diese

Fruclit in -/a der nat. Grosse nach einem im Berliner Botanischen

Museum befindlichen Exemplar dar. Livingstonc erzählt, dass diese

Frucht sich sogar häufig an die Schnauzen der weidenden Rinder an-

hefte und dass diese, ausser Stande sich von derselben zu befreien,

dann geduldig stehen bleiben und warten, bis der Hirt ihnen ihre

l>eiuigende Last wieder abgenommen hat.

Bignoniaceae.

Die von L'Heritier zuerst beschriebene, in Peru heimische Tourrelia

lappacea Willd., deren Kapsel beistehend abgebildet ist, macht ganz den Eindruck

einer ächten Wollklette ; da aber über Verschleppung derselben sich keine Angaben

finden und die Pflanze ein kletterndes Kraut ist, so wird sie vielleicht beim

Klettern auch durch die Haken der Früchte unterstützt und könnte denn auch

zu den Kletterkletten zählen.

Geut/anaceae.

Eine Anzahl der zu den Menyautheen gehörigen Arten zeigt die sonst

seltene Anpassung, dass nicht die Früchte, sondern die Samen die zur Verschleppung

Huth, Die Klettpflanzen.

Harpagopliyton. ^/s.
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T. 27.

.7^ (

Micropus.

geeignete p]inrielituiig haben, indem diese mit liakig-stachligeii Anhängen verseilen sind. Dies ist der

Fall z. B. bei Villarsin ovata Vent. und bei Limnanthemum nymphaeoides Llc. Letztere verdankt ihre

weite Verbreitung in den Gewässern Italiens, Spaniens, Frankreichs, Englands, Deutschlands, Russlands,

Sibiriens (am oberen Irtisch), Nord-Chinas und der Provinz Kaschmir wahrseheinlieh der Verschleiii)ung

ihrer hakigen Samen durch Wasservögel. Auch andere Arten, wie L. crixtatum Uriseb., zeigen dieselbe

Ausrüstung.

Compoi^itae.

Wie zu vennuthen, finden wir in einer so grossen und an den verschiedenartigsten Anpassungen

so reichen Klasse, wie in derjenigen der Conipositen, auch nach der Richtung der Verbreitung der

Früchte ilurch Tliiere zahircielic Beispiele.

Bei Micropus mpinus L. sind die die Früchte einhüllenden Schuppen des Hüll-

kelclies. wie die beistehende Figur zeigt, auf dem Rücken mit Stachebi versehen , die

wiederum durch rückwärts gerichtete lla.ire zum Anheften besonders geeignet werden.

Auf dem Port Juvenal wurdi' diese Art, ebenso wie .1/. Iiomhijriiius Lag. von andern

Mittelmeerländern mit Wulle eingeschleppt.

Auch bei der nun folgenden (irujjpe der Bideiitideen geschieht die Verbreitung

der Früchte, die bei den meisten Gnnpositen in so vorzüglicher Weise mit Hülie des

AVindes durch den Pai)i)us erfolgt, in ebenso wirksamer Weise mit Hülfe vollhaariger Thiei-e dunli die

mit rückwärts gerichteten Stacheln verseiienen und den Pappus vertretenden Grannen der Früchte'. \\ ir

geben beistehend ilic Abbildung derselben von Bidens

fripartitus L., a) in der vier- und b, c) der zwei-

grannigen Form, sowie von B. rernuus L. und B. hipin-

niitiis L. Die Festigkeit, mit welcher diese „Bettlcrläuse"

<les Volksnnmdes haften . kennt .Jeder aus Erfalirung

vnid dass die exotischen Ai-ten in der nämlichen ^^'eisc

lästig werden, dafür Hegen viele Berichte vor. So sagt

7.. B. R u m p f vini j: W(dli<-hü DC. : „Fructus tres

apices geruut, qui ifd oras (piam subtilissime hamati sunt

retrorsum. — Haec acuminata semina laxe locantur

in suis eminentiis, faeile decidunt et praetereuntium

vestibus tirmiter iuiiaerent.''

Den guten Klettvorrichtungen der Bidens-krivw entsprechend, li;dien wir zahlreiche Beobachtungen

über spontane Wamlerungen derselben. So ist B. cernuus W., welcher in Europa heimisch ist, seit dem

Anfange dieses Jahrimnderts auch in Nordanu-rika beobachtet worden; B. jidosiis L. wanderte aus Nord-

amerika nach Teneriffa, der Insel Mauritius und Neuseeland und älnilieh /i. hucanthus \\ .
aus Mittel-

araerika nach Madeira und der Lisel Maurituis. Der in Nordamerika heimiselw und iiäutige B. bipinnatiis L.

findet .sich Jetzt in Seuegambicn, ist nach Koch spontan in Tirol und bildet daselbst nach Fach in i

jetzt eine wahre Landplage. — Da nun alle diese Arten sich fast ausschliesslich an den Rändern der

Flüsse, Gräben, Teiche und im Ueberschwemmungsgebiete vorfinden, so ist eine Verschleppung derseili. n

Fig. 28.
Fig. .30.

':s
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FiLT. :il.

Fig. 32.

diireli Wasso)-vr)j>cl im li.k'listcn Cr.uXv wahrscheinlich, Rcimu so wie dieselbe hei den Uucinia- Arten

beobaehtet und (ibc:ii besciirieben \vu)-dc.

Der mit letztgenannter Art nicht zu xn\\v('\\^rh\dr ('ohihos bipinnatus Cnv. schliesst sicli ni seiner

Ilattviirncbtun- nebst mcliivivn anderen Arten dem (lenns Bül.'tis eii- an ; von C. caudatus H. B. et Kth. wissen

wir, dass er aus seiner westiiuUschen Heiniatii nacb der Insel Mauritius und Ostindien eingeschleppt wurde.

l'.ei der zu den Iveen f>eh(iri,t;<'n I'ini'flosia tetranthoides DC. sind die Achänien

wenigstens in (b'r Jugend ebenialls mit 4 i-iiekwart>-stae!iUgen Grannen vei'selien.

xVueh von der (!rup|ie drr VcrhesinecM liai)en zahii-eiehe Gattungen und Arten

einen Klettaiipai'at , <ler ib'm von BUlvn^ iilmelt . z. 15. Hetnroitpermum. piiinntum V^
.,

bei weieiieni zwar die Ran.lbbithen unbewehrte Krüelite tragen, dagegen an den

Scheibenblüthen die Früelite, wi.' die beistellende P'igur zeigt, mit zwei riickwärts-

lauliiii (iraiineii verschen sind. Auch Glossofjyne pinnatifida DC, Delucia ostriithioides DC.

und Thelesperma scabioides Less. zeigen den Klcttapparat wie Bidens, von Verbesina selbst

ist jedocii nur eine Art, nämlich V. alata L. , mit einem, übrigens von den vorigen

abweichenden Apparate bekannt. Wie beistehende Figur zeigt, ist

von den zwei Grannen des Achäniums eine kleiner und ziemlich

e eiosiieu.i lu.

^p^..^^:^^^^ ^-j^j^ andere grösser und an der Spitze hakenförmig gekrümmt.

Eine andere, durch ihre Klettapparate vorzüglich hervortretende Gruppe

der Compositen ist die der Ambrosieen^ vor allen die Arten von Xnnthium, welche

den grössten Theil aller, den Werth der Wolle so herabsetzenden „Wollkletten"

ausmaelien und von den Tuclitabrikanten als „8 t e i n k 1 e 1 1 e n" bezeichnet werden.

Bei allen sind die FruchthüUen mit hakenförmig gekrümmten 8t;xcheln dicht besetzt

;

bei einigen, wie bei A'. spi'no.-<Hm L. sind die Fruchtschnäbel grade oder etwas gegen-

einander gekrümmt, wie bei X. sfrumarium L. (Fig. 33), bei andern sind auch diese

hakenförmig, wie bei A'. macrocarjmm DC. (Fig. 34l und A'. itaUcum. Moretti (Fig. 35). Die Wirksamkeit

der Kletthaken von Xanthium ist so gewaltig, dass einige Arten dieser Gattung dui-ch dieselben zu

Weltbürgern geworden sind. Ueber keine Pflanze liegt

so viel Material direkter Beobachtungen von Ver-

schleppung durch wollhaarige Tliiere vor, als über

A'. spinosum L. Dieses in mehreren hundert Arbeiten

zerstreute Material hat I h n e *) in einer sehr sorgfältigen

Arbeit gesammelt, aus der wir die folgenden Angaben

entnehmen : Von Süd-Russland her lässt sich eine Wande-

rung nach Süden , Osten und Westen constatiren. In

der Krim war vor 1814 A'. s^imsum nirgends. Im

Jahre 1856 erfüllte es bereits die ganze Halbinsel, so

dass es von S t e v e n eine „pestis Tauriae" genannt wird.-

Czihack kennt 1836 die Pflanze noch nicht. 1853

überzog sie in der Moldau in enormer ]\Ienge die Weideflächen und oft war das im Spätherbst von der

Verbesina.

Fig. 34.

strumanum.

Xautlniiin

macrücarpum.

'-••^\,

italicum.

*) XIX. Bericht der Oberhessisclien GeselLschaft f. Natur- u. Heilkunde.
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Weide lieiinkpliroii(le Vieh ganz Ledeckt mit den Staelultrüelitcn. In die W'.iilaeiici liraeliteii es die

russischen Ti-uppeu 1828, denn in Mähnen und Schweifen der Pt'erile sollen die Früchte kiuinpenweiso

gehangen haben. Von dort kam die Pflanze nach Serbien und von Serbien, nach der Ansicht des dortigen

Landvolkes, mit serbischen Sehweinen nach Ungarn. Um l.S3'.> breitete sie sieh schon allgemein iu den

Ebenen Südungarns aus und tauclite sporadisch an den Strassen auf, auf welchen das serbische und

slavonische Borstenvieh nach Niederösterreich getrieben wurde. Gegen 1830 tauchte sie bei Wien beim

ehemaligen Stubenthore an Wollmagazinen auf mid ist seitdem ein bleibender Bürger der österreichischen

Flora gel)!ieben. In Südbayern kennt sie S c n d t n er 1854 nocli nielit. 1861 beobachtete sie F ri e k inger

in Nördlingen vor Wollarbeiterwohnuugen, 1867 trat sie in der / o 1 1 e i s'schen Fabrik in Jlering auf,

wohin si(! mit Abfällen iniportirter Wolle gekommen war. In Frankreich zählt sie 1765 Goüan in

seiner Flore de Jloutpeilier auf (jedenfalls von dem öfter erwähnten Wollfelde, dem Port Juvenal her),

1871 erwähnen sie Gaudefroy uml ;\1 n ii i I 1 tt'a lin e bei Paris. 1874 entdei'ktc |)(laeiiur bei einer

Wollfabrik an der Slanie prächtige Exemplare. In Belgien kommt sie nacli ^\'(•inlanu zuweilen auf

Schutthaufen bei Verviers vor, wo Tuchmanufaktureu frenule, /.. B. spanische Wolle verarbeiten. In

England kennt Smith sie 1805 noch niclit ; 1873 fand sie Gilbert Stuart „naturalized on the banks

of the Tweed and the Gala". w<i ausgcdelinte ^\|lllw;iscllen und Wolltrockenplätzr ixistinn, zweifellos

mit australischer Wolle eingefülirt. In Schottland tauchte es naeli Halfour 1871 bei Edinburg plötzlich

in Masse auf einem Weidc'grunde auf, wo früher eine (lerberei gestanden hatte, deren Trümmer über

die Fläciie ausgestreut worden waren; ohne Zweifel waren also die Früclite mit den Häuten eingefülirt

worden. Zahlreiche weitere Beobachtungen aus Deutschland wollen wir hier übergehen und nur noch

einige über aussereuropäische Länder (rwälinen: Um 1860 sah Frauenfeld in Chile sich lieruni-

treiltende Pferde, deren Schweife und Mähnen von Tausenden von Früchten des X. sjjinosiim zu einem

unförmlichen Klumpen von Mannesdicke verfilzt waren und deren Last die armen Thiere fast erlagen.

In Südaustralien -«Tirde es nach Schomburgk zuerst 1850 constatirt, gewann aber ..witli alarniing lapidity"

im ganzen Lande Terrain, unterstützt durch Schafe und Pferde, die es in ihren Ilaaren mitselile])pten

und jetzt erleidet Australien einen ungeheuren Verlust durch Verringerung des A\'Mlh\ertlics i wie Shaw
behauptet um 50" q) wegen der schwer zu entfernenden Xanthiuiu-Kletten.

Aehnlich wie bei dieser Gattung .sind die Ausrüstungen ferner bei Franseria

artemisioides W. und F- amhrosioides Cav., bei denen die Fruehthüllen ebenfalls mit

hakigen Stacheln bedeckt sind, doch endigen diese Hüllen in 3—4 Schnäbeln. Von den

übrigen Comiiositen sind noch zu erwiduien : die Gattung Äcantliospermum, bei welcher

die die Aehänien einhüllenden Spreublätter dicht mit hakigen Stacheln bedeckt sind,

wi,. z. B. bei A. ,m„tlno!de.s DC. (Fig. 36). ^^ 37.

Tragoceras zinnioides H. B. et Kth. (Fig. 37) und die andei-en

Arten tlerselben Gattung zeigen eine ganz eigenartige Anpassung als
Äcantliospermum.

. .... ,. ....
Klettapjiarat, indem l)ei liinen die später erhärtentle, zu zwei liakigi'ii

HöiTiern auswachsende Krone hierzu dient.

Bei Calendula arvensis L. (Fig. 38a) Fr. der vSeheibenblüthen, b) Fr. der Rand-

blüthen), bei C. stellaia Cav. und anderen Arten sind die gekrümmten Früchte auf di^n

Kücken dicht mit gebogenen Stacluln besetzt und liefern einen guten Klettapparat, wie Trugoceias.
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;iu,s der 'rii;its;iclic liiT\i,i-w-clit, cl;iss ;iur dciii W'nllw .isclit'clilc des l'ort .luvi-iial die (iattuii^- in 7 fremd-

,;,. „g laiidisclicii Artrn xcrtivtcn ist, z. H. dui-fli 6'. aegrjpüaca Desf. und

C perxica C. A. Meyer, die \i)ii iliici- im Sjicciesnamen angegebenen

IIiMiii.itli dorthin mit Wolle NerschK;])])! wurden.

liluujadiolus uteUutu.s DC. hat wunnförniig gekrümmte, auf dem
Hiickeii rüekwärts-stachiige Früchte der Scheibe (Fig. 39b), wUlirend die

sterntörmii;' aljstelieiiden Friirlite des R;uides dureli die liakig gekrümmte

Spitze der sie uuit'assenden llüllschujjpe in ihrer Verschlei)pungstaliigkeit

verstärkt werden. Die in Persien iieimiselie Art 7i'. hedypnois Fisch.

et Mey. wurde, wie die nahe vei'wandte, in Centralasien wiklwaclisende

Koelpiii'm linearis Pall. auf dem Port Juvenal mit Wolle eingeschleppt.

Letztere ist nach Hildelirand v<irzttglieli ausgerüstet dureli die wurnd'ormig gebogenen Früchte, die

Calendula.

Fiff .SO.

auf dem Rücken mit Haken bedeckt sind

und an ihrer Sjiitzc eine aus dem Kelche

geliildete Ilakenkrone Zeigen.

Bei der Gattung Lappa, welche bei

uns den Namen „Klette" xuf f'io//;r führt.

Fiff. 40. Fig. 41.

Abge-

Rhagadiiilns.

sind alle Blättchen des Hüllkelches mit

kräftigen vStachelhaaren bewaffnet.

Iiildet sind beistellend in Fig. 40 ein Köpfchen

\on Lapjja i/labra Lam. , während Fig. 41a

einen Plaki'nstacliel von L. djficinnlis All. und Im einen solchen von

L. tomentosa Lam. darstellt. Diese Haken dienen in erster Linie Lappa.

nach meinen Erfahrungen als Sc li ü 1 1 e lapparat, durch welchen die Früchte nur auf eine geringe Entfernung

fortgeschleudert werden. In der That rindet man die hakigen Köpfchen am Stengel bis in den Winter

hinein, aber meist völlig leer von Früchten. Natürlich rindet gelegentlich auch eine weitere Verschleppung

durch Thiere statt. So erhielt ich von einem hiesigen Lederfabrikanten Haarbüschel von Riudshäuten,

die ganz mit den Kli'ttcnköptclien verrilzt waren.

Ganz ebenso wie Lappa ausgei'üstet sind verschiedene Arten von Carduus, z. B. C. hamidosus

Ehrh., C. ttncinatus M. B., C. arcfioides W. und C. Personata Jacq. (Cirsium lappaceum Lam.), sowie das

hiermit nicht zu verwechselnde Cirsium lappaceum M. B., ferner C. iiwolucratum DC, C. cernuum Lag.

(C. lappjaceum Hort, paris.) u. A., welche alle, wie auch ihre Spcciesnanien oder deren Synonyme

andeuten, zu Klettapparateu umgewandelte Blätter des Hüllkelches tragen.

Auch eine Gruppe der Helichri/sum-Arten hat die nämliche Vorrichtung, die in ihrer Haftfähigkeit

noch darin verstärkt wird, dass auch die Blätter daran Theil nehmen, „folia apice mucrone parvo recm'vo

hamulosa". Es sind H. pentzoidesl^caa., H. excisum hvaa. und H. hamulosum DC, alle drei dem südlichen

Afrika angehörig.

In welcher Weise die mit Widerhaken versehenen Borsten des Stengels von Helminihia echioides

Gaertner und J'icris hierncioide.s L. wirksam sinil, ist mir nicht ganz klar.
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Eine liervorrafjcndc Rolle unter den KlettpHunzcn nininit aueii die Gattung Centaiirea ein, wenn

auch die als Versi-lilciiiiuiij,'sai)j)arat liäutii;- auftretende Eiurielituuf^ höchst wahrscheinlich ursprüuji'iicli

einem ganz anderen Zwecke dienen sollti'. Kirmr hat es nämlich in seinen „Schutzmittel der Blüthen"

höchst wahrscheinlich gemacht, dass die bei vielen Arten von Centaurea in einen hornigen, tingei'förniig

zerschlitzten, oft rückwärts gebogenen Anhängsei verlängerten Hlättcr des Hüllkelciies den Zweck haben,

die Blüthen vor dem Eindringen kriechender Insekten, vornelmilit'h dem der Ameisen, zu schützen, mit

anderen Worten, dass diese Pflanzen zu den Mi/miekophoben, wie ieli sie an anderer Stelle genannt

habe*), zu zählen sind. Dass aber derselbe anieisent'eindliche Apparat auch t'üi^ die Verschleppung der

Pflanzen höchst wirksam sein kann, beweisen folgende Daten. Ein schönes Beispiel liefert C. meliteiisis L.,

eine auf den Inseln des Mittelmeeres heimische, auch auf Madeira und Teneriffa vorkommende und

sowohl auf dem Port Juvenal, als auch n.ieh Amerika i Valpaiaiso, Californien) und Südafrika ( Zwellendain)

mit Wolle eingeschlejjpte und ihrer Klettfälligkeit wegen von Tenor e auch C. Ifqrpidacea genannte Art.

,,. ,., Aehnlich wurde C. apula Lam. , welche ursprünglich den Mittelmeerländerii angehört,

nach verschiedenen Ländern Südam(>rikas und den Osterinseln hin verbreitet. Am deut-

lichsten tritt jedoch die Wanderfähigkeit der Centaureen hervor, wenn wir durch (i r)dron

erfahren, dass auf dem Port .Juvenal nicht weniger als 15 fremde Centaurea-A-ricw mit

Wolle eingeführt wurden, so die nordafrikanisehen C. involucrata Desf. C. paroiflora Dcsf.

und C. diluta Ait. — Besonders zahlreich sind hier die Vertreter der mit starken , oft

rückwärtsgelegten Stacheln vei-sehenen Gruppe- der C'alcitrapeae vertreten, wie z. B. die

im Orient heimischen C. verutum L., C sinaica DC, C. aegyptlaca L. und C. palescens
L/CntRnrfft.

Delile, sowie die den westlichen Mittelmeerländern angehörigen C. nulphurea W., C. fuscata

Desf. und C. iberica Trev. Diesen schliessen sich einige Arten von Amherhoa durcii gleiche Ausrüstung

des Hüllkelches an, von welchen sicii .1. mtirkata DC, von Spanien her ebenfalls mit Wolle einge-

schleppt, auf dem Port .Juvenal eingebürgert hat.

Valerianaceae.

Höchst instiiiktiv für die Kenntniss der allmählichen Entstehung der Ivlettvorrichtnngen ist das

Genus Valerianella, besonders wenn wir in Krok's Monographie**) dieser Gattung die Abbildungen der

Früchte der 46 beschriebenen Arten vergleichen. Einige, wie V. tridentata Krok, zeigen am Frucht-

kelche nur 3 stumpfe L;i]ipen, also gar keine Spur eines Haftaparates; bei andern, wie bei V. brachy-

stephnna Bertol., zeigen gewisse Varietäten 6 gerade Kelchzähue, von anderen Formen jedoch sind die-

selben bereits etwas gekrümmt, noch andere endlich haben weit über den Kelchrand hinausragende,

starke Haken.

Für die letzte Form können wir V. coronata DC, die wir in F'ig. 43 vergrc'issert und in natürlicher

Grösse abbilden, als typisch bezeichnen; als demselben Typus angehörend, sind V. Kotschyi Bois. und

*) Myrmekophile und Myrmekophobe Pflanzen. In der „S.immlung natiirw. Vorträge''. Berlin, K. Friedlaeuder u.

Sohn. 1887.

**) Kongl. Svenska Ve t enskap Akademieas Handlinger. Bandet 5, Nr. 1.
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Fijr 43.

r. j,I(iti/Joha Dtifr. zu lUMinen. Bei V. cJiscoidea Lois. wird (lurcli .iiic uiiifKelni:issif,^c TliciluiiK <lfr KflcliziplVI

iler Krlclinnid 7— UziilmiK, un<l Ini V. »htnsUnha trüKt jeder .ler normalen 6 Kelclil.-H)i)eii an der Spitze

3 5 Jl.ikcn. Audi l)ci I'. tiihcrruhtia Hoiss. ist dci- Ki'lcln-and 10— J4 liaki};;,

ddcli weicht de r l>aii des Kcielies darin weit von denen der frülier g-enannten Arten

all, dass er f;anz kurz im Verliältniss zur Kelchrölire ist. Eine noch mehr ab-

weichende Form zeijit die Sektion der Cornifjerae, von d(!r wir in Fi«,'. 44 V. echinata

DO. vergrössert und in natiirlidiei- (irösse ahhildeu. „A ceteris Vah'rianellis prinio

as|ic(,-tu ealyee trieorni ll(•rnla^;nanl diti'ercntiaiii speeies huius trilius prachent.'"

Wenn nun die Val.erlanella - AvU-u uns so inti-ressant in Bezuj^- auf die

Mor|iholot;-ie des Versehleppuns-sapparates sind, so darf doch nicht versch\vief,'en

werden, dass ihre o-eo<;-raphisclie Verbreitung durchaus nicht Hand in Hand j;;eht

mit der mehr oder minder fi'uten Ausbildunji' dieser- Hakenvorrichtun.i;- ,
vielmehi- -vht wenisstens aus

Krok's tabellarischer Uebcrsicht hervor, dass verschiedene, nicht mit dem Haken-

apparat versehene Arten, wie V. cnriiuita Lois. und V. tridentata Krok, ausserordentlich

weit durch P]uro])a , Asien und Afrika verbi-eitet sind und selbst so trefflich aus-i-e-

rUstete Arten wie V. coro)iata DQ. hierin noch idiertreffon. Auch die auf Port Juvenal

mit ^Yolle aus Algier eingeschleppte V. chlvrodonia Coss. et Durieu zeigt keine Klettvor-

richtung in unserem Sinne. "Wir müssen uns diese auffallende Ei-scheinung dadurch

erklären, dass bei der Kknnheit und Leichtigkeit der Früchte schon die haarige Beklei-

dung des Fruchtkelches genügt, um ein Anhaften an rauhe Körper und somit eine

Verschleppung zu ermöglichen.

Val. coroiiatn.

Fig. 44.

Val. echinata.

Ruhiacene.

Einige Arten von Borreria und Spermacoce scheinen für die Verschleppung der Früchte durch

die bleibenden Stacheln des Kelches in ähnlicher Weise ausgerüstet zu sein, wie die ebengenaunteu

ValerianeUa-Arten.

Ganz zweifelkise Anpassungen nach dieser Riclitung hin zeigen Asperida odorata Dod. (Fig. 45)

und die meisten Species der Gattung Galium, soweit sie den (iruppen Trichngnlia und Aparine ange-

hören. Hier treten zwei wirksame Klettvorrichtungeii auf: Einige Arten,

'^ " wie G. rotundifolium L., haben zwar unbewehrte Steng<'l, aber hakig-stachlige

Früchte, andere zeigen umgekelirt glatte Früchte , al)er einen rückwärts

stachligen Stengel, wie G. retrorsum DC, die meisten dagegen besitzen in

einer „Verschwendung der Anpassungen'- beide Eigenthümlichkeiten ,
wie

G. ellijjticum W. , G. scuherrirmmi Vahl und viele andere , zu denen auch

unsere bekannteste .Art G. Aparine L. , das „Klebkraut'" , gehört, sind

also gleichzeitig als AVoll- und als Kletterkletten zu betrachten. Bei derAsperula.

Gattung Uncarid verwandeln wie aus der umstehenden Abbildung von U. acida Roxb. deutlich

zu sehen ist, die Blütheustiele allmählich in stark gekrümmte Haken, die- für die höher stehenden Früchte

als Schtittelapparat dienen können. Da aber Rumph von dieser Pflanze sagt: frutex repens, longa
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emittens flagella viciiiis fructiculis i ncuinb ciit ia iiit^tar Vitis, so dienen die Haken w;diisrheiidieli

auch als Klettapparat bei diesem llinklctlern über andere Sträucher.

Aehnlich verli.ilten >;ieli U. Gambir Roxb., U. guianensis Gniel. u. a.

UmbelUferae.

]5ei fast •illen Arten von Sanicula sind die Früchte mit

hakifjcn Stacheln dicht bedeckt; z. B. 5. europnea L. .
von iler

wir heistehend bei a i die Blüthe, bei c)

und d) die Frucht abbilden . und S.

marilandica L. Orlaya hat wie die

übrigen Daucineen ausgesprochene Vcr-

schleppungsvorriclitungen. Die Neben-

rippen haben Stacheln, welche an der

Spitze hakig sind, z. B. O. mnritiiiKt

Koch, von der De Ca nd olle sagt:

„iVuetus aculeis apice radiato-glochi-

diatis." 0. gratulißora Hott'm., weiche

in Ost- und Südeui-opa lieiniiscii ist, hat

sich jetzt über einen grossi'u Tlieii

Deutschlands verbreitet.

Uncaria. Auch die meisten Arten von Dunciis

gehören zu den klettfrüchtigen l'tianzi ii.

Von unserer gemeinsten Art, D. carota L., geben wir in Fig. 47a den Quersclniitt der Frucht, welcher bei

1, 2, 3 die kaum sichtbaren Hauptrippen, bei 4 und 5 die mit langen Stacheln versehenen Nebenripi)en

zeigt. Diese Stacheln tragen in der .Jugend seiir kleine Widerhäkchen,

wie Fig. 47b sie zeigt, doch sind diesflben au reiten Früchten nicht

mehr kenntlich. Dass aber dennoch die Kletttahigkeit derselben eine

sehr grosse ist, beweist die Verbreitung dieser Vit von China, durch

Cochinchina, den Kaukasus, ganz Europa und bis Amerika hin. Auf

dem Port .Juvenal wurden D muricatns L. , D. pnrviflorus Desf.,

D. ma.rimii.i Desf., D. hisjjidits Desf., D. ititreus Desf. und D. (jracUis

Steinli., alle von Nordafrika, den Mitteinieennseln oder Spanien lier mit

Wolle eingeschleppt.

Ganz ähnlich ausgerüstet sind fast alle Cauc.nlineen uiul ein grosser Theil (h-r Scandineen. Da

aber besondere Eigenthümliclikeiten liier weniger ;iuftnten, wird die Aufzalilung ihr hierher gehörigen

Gattungen mit einigen Beispielen von Arten \ind deren Abbildungen genügen. Caucalis daucoides L.,

von der wir in Fig. 4h b) den Querschnitt, bei n) ein Theilfrüchtchen im Längsschnitt sehen, hat wie

C. glocindiata Poir. und mehre andere Arten hakige Stacheln an den Nebenrippen, während C. lepto-

phylla gerade, an der Spitze mit Widerhaken versehene Stacheln besitzt, wie Fig. 49 zeigt.

S.aniculti.

Fig 47.

Daiicii8 Carota.
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l!ci 'Dirilis siii<l ilic St;iclii-Iii cntwclcr li;iki,L;-, wir l)ei T. jiqioitira \)(\, f. scahrn DC. und

T. noddxn (Ijicrtii.. cilcr iiui- ein wcnifj gckrüiiinit, wie es die; Abbildung dcf Fnu-lit von T. Änlhriscus

Gm. in Kit;-, öt) zcin't, .'iljcr die tiii;lic-lic Hfnli.icli-
^

. ^ l'iff. 48. l'ig. 49. tig. .-jO.

tiinj;' Irlirt uns und aiicli die N;inicii ..Kletten- . . .

kerliel" i.iler ..]',(tlle|-l,-luse-, sowie ,l(ili. 1! Il U - \ k ^^M\ / '^ Hl ii ^ ^ ^ 'ft '^C'^'~'%^

li i n's S\niinvni /.(qi/DiIa fOKtriii tinre niinme

deuten es .-in, dass aiieli in diesei' Forni die

Slaelieln zum .Vnliel'ten und \'erlii-eiteii der

Fiüeiite Ndllkuninien ,t;enii.i;'en. Ai'lmlieli \ er-

hält es sieh nut 7'iini<'riiit latifolia Ibitriu.. weielie

\(in .1. ü.auiiin /.um Untei'si'iiiede \(in der v(ii-ii;'en l'tianze als Lapindn cnnarin Inti-

filia lie/.eielniet wird. ,ledes Früeliteiieu li.it an den l'><-|-ülirung.sH;ielien eine Reilic

kurzer Stacheln und auf den 7 Riefen 2- bis 3-reilii- liegende. j;-leichg-rnsse, durch rück-

wärts steheiido , liöehst feine Borstenhaare, rauhe und zuletzt «iderhakij,' o-ekrümmte

Borsten. Sic stammt aus Süd- und Osteumiia , hat sich ahei- Jetzt in Süd- und Jlittel-

dcutschl.-md w<>it ausi;'ehi-.'itet. Vim Aiifhri.-.C!is ist nur eine Art, A. vitl;/aris Fers., von

der wir in Fii;-. ;')1 die Fi-uelit abliihh-n, zu den Kletttrücliten zu rechnen.

Paroinjrliiaceuc.

J'tirinitluis (Hchntiiiiiiis For^k. hat wie Aclierson*) ausfühi't, uelien einem als Flugmittel wirken-

den „Luftsack'", auch einen wolil entwickelten Ilaftaiiparat . wie dies Fig. 52 zeigt. „Es

finden sicli näudieli ausser den hakigen Anhängseln der Kelchblätter noch vier Hakenbüschel,

die nichts an(b'rs snid, als die letzten sterilen Ausz-weigungen eines Dichasiums, von dem

nur die Prinu'n- und die beiden Sekundenblüthen fruchtbar ;iusgcbih!et sind, während die

übrigen nur rudimentäre, liakenf(irniige Kelchblätter entwickeln.

Fis. 52.

Fio-. 53.

Pteranthus.

Sclerotlii

Loasaccae.

Diese durch di<' Breunha;ir(^ der Blätter ausgezeichnete

Familie weist bei mehreren Arten z. Theil neben dieser Schutz-

vorrichtung die Ausbildung von Klimmhaaren oder Kletterborsten auf, die aber

gelegentlich auch wie Kletten wirken. Kl.nprothia Mentzelioides H. B. et Kth.,

ein windendes Kraut der Anden, ist an den Zweigen mit rückwärts rauhen

Kletterborsten versehen. Sderothrix fasciculata Presl. hat auf den Blättern

Klimmljorsten, die in ihrer ganzen Länge mit rückwärts gerichteten Wider-

haken bedeckt sind. Fig. 5oa) zeigt einen Theil des Blattrandes dieser Pflanze,

b) eine einzelne Borste. Aehnlich gestaltete Klimmhaare finden sich bei

Loasa airipUcifolia Presl. Auch Mentzelia aspera L. hat an der Spitze

*) Siitjflorale Axenor^.inc.

Huth, Die Klettptl.auzen.
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hakig gcki-üinmtc Klctthaare. Von ihr »a^i Knut zu*), welclior sie in Venezuela kennen lernte : „Sie

besitzt die merkwürdige Eigenschaft, dass ganze ZA\eigc wie l^dlogneserfllischchen bei Berührung in

Stückchen zerspringen und haften dann diese 1 eni bis 1 Zoll lang<n Tlitilc (ilur.ill wie Kletten.^

Ctfcin'fjifaceae.

Gronovia ncandensL. wlvd von Martyn .\h Jnjqyacea^, von D « e a n d m II «• :i\> ,,herba adltaereim"

bezeichnet. Sie bietet mit ihnui windenden, dielit mit hakigen Klimmhaanii

schönes Bild der Kletterkletten.

deckten Stengel ein

Fisr. 54.

( /jiuf/raccae.

Die Circaea-Arten haben zwar Früchte, welche mit hakig gekriimmtt-n Haaren dicht bedeckt sind,

doch bezweifle ich, dass dieselben bei ihrer Weichheit zum Kletten dienen können. Vi(>lleieht iialim wir

es liier mit einer erst im Kntstclnn begriffenen An|>assung zu thun.

Die Gattung Irajni hat entweder vicrhörnige Früclite, deren Hörner

besonders in der .lugend, wie es Fig. 54a von T. luitans L. zeigt,

rückwärts rauhhaarig sind, oder zweihörnige Früchte, deren Hönier

wie hei di'u asiatischen Arten T. bicornis L. und 7\ cochinchinensis Lour.

an der Spitze etwas eingebogen sind, also ganz den Eindruck von Klett-

voriclitungen machen. Dennoch möchte ich annehmen, dass eine Ver-

schleppung durch dies<'ll)en schon wegen ilires Standcn-tes im Wasser nicht stattfindet, dass der Apparat

vielmehr, wie auch Ascherson**) annimmt, eine Ankervorrichtung darstellt, nut Hülfe deren die Pflanze

im Schiammc;runde festwurzelt.

Trapa.

Ceratoplnjlluceae.

^'ielleicht schliesst sich CerafophjUum demersum L. dei- eben besprochenen Gattung Trapa inso-

feiTi an, als Avir auch bei den Früchten dieser Art die 3 Stacheln als Ankerkletten betrachten dürfen.

Rosaceae.

Geum nrhanrnii ].. und zahlreiche andere <?c((m-Arten haben einen geknieten Griffel, dessen

oberer Theil spater abfallt, so dass der untere hakige Theil der sich zur Erde iiinwendendcn Fi'üchte zur

Fig. 55. Verschleppung dienen kann, wie täglich die Beobachtung zeigt. Fig. 55 zeigt ein

Früchtehen in seiner Stellung zur Zeit der Fruchtreife. Bei den Arten von Agrimonia,

/.. n. Ä. Eupatwia, L. ist (Fig. 56) der Kelch oberwärts dicht nut hakeufönnig-ge-

krünmiten Borsten besetzt.

Die Gattung Acaena zeigt zwei ganz verschiedene, aber gleich gute Arten der

Klettvorrichtung, weshalb diese Gattung auch früher in zwei Genera getrennt wurde.Geum.

*) Die Schutzmittel der Pflanzen gegen Thiere und AVettergmist. Leipzig 1877.

**) Flora der Mark Brandenburg;-, pg. 216.
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Die Sektion Euacaena COattuns- Acaoin L.) hat wie A. Inppace.n Ruiz et Pavon und A. latebrosa Aiton

(Fig. 57) den ,i;anzen Kelch mit widerliaivigen Borsten be- l-'ig- 66.

setzt, w.ilii-cnd die Sektion Ancistrum, z. B. A. sangtdsorhae

\';dil, wie Fi.n'. 58 zeis^-t . an d<T Kclclircln-c nnlii^wclirt ist,

dagegen 4 starre, mit W'idcrliaivcii \ci-seliene Ki'lehzipt'el

aufweist. Die dielitgfdraiii;f(ii Fruelitkelciie bilden ein kuge-

liges, igelartiges Kiijit'elicn, wclciies den Frücliten wdid ebenso

zum Seliutze wie zur \'erselileii|iung dient: ibicli liegt mir

kein Material iibiT Verbreitung dieser l'tlanzi'ii cbireli den

Klettapparat v,.r.
.

. Asrnmonia.

Fig. 57. Fipr. 58.

Acaena
latebrosii sautcuisorbae.

J'dp/l/onaceae.

Hlüthen sieh in so wunderbarer Weise den Tliieren angepasstDiese F;imilit\ welche in ihren Hliithen sicli m
hat, zeigt auch in den Früchten eine vielseitige Ditt'erenzirung zum Zwecke der

Verbreitung durch Wind und Thiere. Bei keiner (iattung tritt dies aber deutlicher

hervor als liei Medkngo*). Die Früchte vieler Arten variiren ganz bedeutend m

der Gestalt und Drehungsrichtung , der Au- und Abwesenheit der Stacheln, sowie

deren Länge. Es ist deswegen auch nicht möglich, nach diesen Gesichtspunkten

Fi<j. CO. eine zugleich sj-stematische und natürliche Eintheilung zu geben.

Da aber in der vorliegenden Arbeit die Stacheln der Hülse

das Ausschlaggebende smd, so möge eine besonders nach diesem

Merkmale aufgestellte Uebersicht hier folgen:

A. Hülse nierenförmig oder sichelförnng ,
seltener mit

mehreren, in (b'r ]\Iitte eine Geffnung lassenden

Windungen.

(Von den hierher gehörigen Arten , z. B. M. sntiva.

Doli., M. hijjulina L., sind alle unbewehrt, mit Ausnahme von M. radita L. i Fig. 60)

welche sichelförmige, breitberandete , am Rande kurzstachlige Hülsen trägt, die

ebensowohl durch Thiere verschleppt, als durch di'U Wind weiter befördert werden

können).

B. Hülse mit mehrtachen, in der Mitte keine Gcftnung lassenden Umgängen.

I. Fr. am Rande unbewehrt, höchstens höcki'ig. (Hierher gehören

eine Anzahl windfrüehtiger Arten, wie M. orhkularis All., ferner

M. r.iiliata.

Fis. 59.

,#

i6^ 1.

3.

Jj^ 4.

6.*) Bei dieser GattuDg bin ich zwei Schriften Dr. Urban's, nämlich dem „Prodromus einer

Monoj^r;iiiliie der Gattung Medicago" in d. Verh. d. Bot. Vereins d. Mark Brandenburg, Bd. XV. und

„die Medicago-Arten Linne's" in d. Ber. d. deutsch. Bot. Ges. Bd. I. gefolgt, doch habe ich mehr-

fach der Kürze halber die ältere Nomenclatnr von Decandolle's Prodromus angewendet. Herr

Urban hat die Freundlichkeit gehabt, die Medicago-Friichte meiner Sammlung einer eingehenden
a, prucht in'^n'atX" B)TIiea

Kevjsion zu unterwerten, wofür ich ihm auch hier besten Dank ausspreche. eines Umganges, vergr.

4,*
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M. scutelhtria All., sowie iiiclircrc unbfHolirte Vnrietittcn von sonst stachlif,''cn Arten,

wie M. turhinata W., var iiiernils, M. Iltoralin Rcliilc, vai: inermis etc.).

Fif. 62. 11. Frueiit am Hanili- stai-liii.i;-.

a. vStacln-ln au ilcr .Spitze o'fradc oilcr ein wcnit;' ji-elmi^cn.

u) Staclicln kui'Z, etwa so lan<i als die IJieke der \Vindun.<i-('n

beträgt. Hierzu M. hispida Gaertn. in den var. Tcrebelhtm

W. {M. actdeata Gacrt. Fig. 59, 1), apimdata W. {M. coronata

Gaert. Fig. 59, 2), microdon Ehrenb. sowie M. luhercidata W.
nnd ,1/. mnrian L. i Fig. .59, 5).

li) i^taclieln langer als tlie Dicke der AVindungen. [Hierher

M.hüertexta Gaert. (Fig. 59, 6), M. arabica All., JA cnrstiensis

Jacq., beide mit langen, zarten, bogig gekrümmten Staeliein, si>\vie .1/. trun-

catida Gaertn. (Fig. 59, 4) mit bescmders derben Stacheln und gewisse Formen

von M. hÜ2^i(/a (iaertn. (Fig. 59, 2.)]

b. Stacheln an der Spitze iiakig gekrünunt. lUic-rlier gehören JA minima Bartal.,

^f. TenoreanaSei:, M. disciformis DC. (Fig. til , M. Inciniaia All.. .1/. rigidulaDesr., so-

wie von M. hispida Giwrt. (Fig.62),die varr. (lt>nticidataW.,la2}paceaDesi\undnigraW .

Den vorzüglichen Versclileppnngsa|)i)araten entsprechend, wird die Verbreitung der Medicat/o-

Arten dui-ch Wollabtalle fast ebe-nso häutig beobachtet, wie bei den A'a/if/ü'wjn-Arten. Es seien aus dem

sehr umfangreichen Beobachtungs-Material folgende Daten hervorgehoben : Die Gattung Medicago geiiört

mit 8 Arten von den auf dem Tort .luvenal \crtretenen (iattungen zu den artenreichsten; die meisten

wurden, wie 31. radiata, M. laciniata und J/. echinus von Aegypten und Italien her eingeschleppt. Von 190

der Flora von Paris fremden, im Jahre 1871 in Folge der Kriegstransporte dort emgeführten, meist

algerischen Arten gehörten 11 Species unserer Gattung an*). Jf. /(t".<i/^ic?rt (^aert. wiid in den vei-scliiedenen

Varietäten, z. B., var. denticidata W.. wdlil am liäntigsten versclJep]it, denn alles, was icii aus Forst nnd

anderen Tuchfabrikstädten von dortigen Fabrikanten als „Ringelkletten" eriiieh, war zum grössten Theile

diese Species. Noch kürzlich ward es bei Güstrow an der neuen Eiseubahnstrecke gefunden; in der

Mark verwildert ftmd es sich bei Ruppin 1879 auf Wollabfällen, nu'hrfach bei Sommerfeld und auf dem

Oderdannne bei Fiaiikfurt a. O. M. arabica All. ward dureli frem<l(> Schafwolle eingeführt uiul ver-

wilderte nach Wagner und Anderen bei Eui)cn, Aachen, Schiengen a. JI., Hanu-ln, ferner in der Mark

Brandenburg bei Ru))pin, Spi-emberg und Sommerfeld, sowie nach Bnehenau**) in der Nähe der Woll-

wäschereien bei Lesum. M. Aschersoniana Urb. wurde mit Wolle vom Kaplande iur eiugetuhi't und

gefunden bei Sommerfeld in verschiedenen .lahreii. sowie bei ."^premlM ig 1878. J/. miniiia Desr. findet

sich seit Jahren in L^-osser Menge an den Eisenbaimdämmen Frankfurt a. O.

Die Namen von TrifoUxim lappaceiun L. und T. erinaceitm Bieb. deuten auf eine \'ei-sclile])))ungs-

vorrichtung hin und in der Tliat ist bei \ei-sehiedenen Ti'ifolium-Arten eine Verbreitung , besonders

mittelst der ausgebreiteten, laugborstigen Zipfel des Kelches, wie bei T. jiannonicum L. , direkt

beobachtet worden (Sadebeck); bei anderen, wie T. sjnimosum L., weiches mit ^\'(li]l aut' «lem Port

*) Florula ohaidionalis von Gaudefroy uml M o u i 1 1 ofar ine in I5iill. Soc. bot. de France.

**) Flora von Bremen.
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Fi(r. «3.

Tiifolhi

Fig. 64.

Juvciuil (•iii';vtulirt \Minlr iiml 7'. rc.siipiii/itiim L., iliciicii ili.' Iiakig'-g-c-krüiiniitrii Zi|itel ik-.s Kolclie.s dcm-
scllini Zwecke". Ndcli .iikIcic, wir 7'. parvifiornm Elirli. iiml T. stricfum W. et K., des.sen Frucht bei-

steliciiil .ilm'i'lnlili't ist. kciiiiicn iliii'cli drn lilcilicndi'n. li.ikii;--u-cki'üiiiiiiti'n <inti'c|

;inii;ittcii, doch iiK'icIitc icli ilii'se aucli \n-\ vielen ,Mi(h'|-ii I'.i|iili(iiiacecii viirkoiiiiiieiulc.

Hat'tvoi'rieiitun.i;- in den ineisten Fällen als Scliüttid- nder Sidilendei'app.-ii'at in dem
.Sinne autlassrn , wie ich dies in der Einhitun,^ des Weiteren liesprdehen h.-die.

Ein solchei' liakii;-:;-eki-iinuntei' (irillel hndet sich t'eniei' liei den nii'isten Arten \-(in

Gli/cine, z. B. G. debilin Ait., (t. sriiegalensis DO. etc., tei-ner hei Arten \i)n O.njfrnj)^«,

7.. ]?. U. nionfnna DC. und <>. lapponlra Gaud.. (L'inn hei CrnfaLtrln. seneqalensis

Bade unil <'. Uiiciiiell'i Lani.. sowie zaldreichen Arten von Asfragaliia , wie A.

scorjjioides l'oui'i'., .1. rethniciis l'all. und A. tniratiin L., «ährend hei .4. kanioiiuii

L. und ^1. Aei/iceras L., sowie hei AidlnjJUx lutinuaa Dest'. die fi-anze Hülse haki<; ji-ekrüinint ist. Mit

hakiif-fickrünunteni. 1)leihenih'ni (iritt'el sind t'enicr ver.schcu: tSlijlomnthes, z. B. St. miicronata W . (Hedy-

sarum hamatum l^>urni.i. ferner die Section Ungnicidaria der (iattun;;- Dolichos, z. ]5. D. uiif/uiculatus

.Iac(|.. sowie endlich Tonninutx iiiicinafus Sw. und T. coh(bil!s Sw., die al)er wc.i;-eu ihres rückwärts rauh-

hehaarten windenden Steiii;'els auch ebenso zu (h'u ' Kletterkletten zu rechnen sind.

Sehr viele ra|]ilionaceen besitzen soiLiun in (h'U h.akiji'cn Stacheln und Borsten der Hülsen treff-

liche Hat'ta])iiarate. So haben Glycyrrhizd ncliinata L.. G. foetkla Uesf. und G. asperrima L. krumni-

stachüge Hülsen, besondei's schöne Anpassungsfornien an die Verschleppung zeigen aber

mehrere (iattungen der Ti'ibns Hadysareae , z. Vt. Scorpiuriis. So sind die Hülsen

von *5c. muricnta L., Sc. sulcata L.. Sc. .'iidivUloaa L. (Fig. 64 1 u. a. ganz mit mehr

oder minder gekrümmten Stacheln Viedeekt, wiUirend l)ei Sc. vermiculata Sil>tli. sich nur

Höcker zeigen und andere Arten glatte Hülsen tragen. Die Verschleiipung bei der

erstgenannten Art wird noch durch die Leichtigkeit erhöiit, mit welcher sich die ein-

zelnen Theile der eingi.'sclniiirten Hülse von einander trennen. Auch Adesmia muricata

DC. hat staclilige üliederhülsen und die Glieder der Hülsen von Xicol.'ionia venmtula DC. nennt dieser

Autor a d h a e r e n t i - h i !• t e 1 1 a. Aehnliche Bezeichnungen giebt er den Hülsen von Desmodium arcnarium H.

B. et Ktli., D. ciiii)aiicii,-^c DC. u. a., während er bei D. nncisiriH-dVjiinn D(\ aus-

drücklich sagt: ,deguniinis articulis pilis hamatis undiipie hispidissimis." /).

uncinatum DC. und D. Aparines sind am ganzen Stengel mit hakig-gekrünnnti'U

Stacheln Ijedeckt und gelniri'n jedenfalls, wie Galiuni Apat-iin-, zu ilen Klinnn-

kletten.

Auch Tavei'nicra lappacea DC. hat raulistachlige . kletteude (Tlie(h'r-

liülscn und bei Hedysariim ist die ganze Section Echinolohium mit stachligen o(ler hakig<'n

Gliederhülsen versehen, z. B. H. yrandijlorum Fall, und //. (ispin-yimiiin., W(4ches u-h

nach einem Exemjilar des Berl. l)ot. ]Mns. beisteheml abhüde. H. üpinosissimin» L.

wurde, wie H. capit((tiuii Desf. auf dem Port .luxciial ^dn den Mittelnieei'gegenden mit

AVoUe eingeführt. Auch die sichelförmigen Hülsen der Section EcliuKidisciis in der (Gattung

FternccDpiis, z. B. /'. fn'nac<'H.s L;iui., haben hakige Stacheln auf den Klappen.

Scorpiurus.

Fig. 6.=..

Hedv

Fig. 60.

Ouobrvclüs.
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Ganz andere Formen, die aber denselbc^ii Zwecken dienlich sind, zeigen versciiiedene Arten

von Onobri/chiü. Besonders auffallend sind dieselben bei 0. Crista galli L. (Fig. 66), bei welcher neben

dem gezähnten :,Kamm" zahlreiche starke Stacheln als Klettvorrichtung dienen, wi«> man sich leicht über-

zeugen kann. Auch diese Art wurde von Nordafrika her auf dem Port .Juvenal eingeschleppt..

Mimosaceae.

Manche Mimosa-Artcu machen mit ihren langgestreckten, dicht mit gekrümmten Staciicln l)esetzten

Fig. 67. Zweigen den Kindruck von Klinimklctten und der Xame von

M. adhaerens H. B. et Ktii. deutet auf eine Haftvorrichtung hin,

doch ünde ich keine näheren Bemerkungen liierüber. Die Hülsen

der Gattung Schrankia sind dicht mit Hakenstacheln besetzt und

die N^amcn von Sehr, hamata II. 1>. it Ktli. und Sehr, nncinata W.
wcisc-n auf diesen Kictta|niarat hin.

Acacia acanthocarpa W. (Fig. 67j liat gekrümmt(\ beider-

seits stark st.ichlige Hülsen, deren Klettapparat sowohl zum Aus-

schleudern der Samen in der Nähe , als zum Verschleppen der

Frucht in weitere Ferne dienen kann.

Äcacia acanthocarpa.

Geraniaceae.

Wie schon in der Einleitung gesagt, besitzen verschiedene (Jattungen dieser Familie einen vor-

züglichen Bohrapparat, bestinnnt, die Theilfrüchte selbstthätig in den Boden ein-

'^'
' zugraben. Wie aber aucli bei den Aristida -Früchten (vergl. pag. 8) geschieht

diese Bohrarbeit aucii, wenn die hornige, rückwärtsborstige Spitze des Früchtchens

mit einem wollhaarigen Thiere in Berülu'uug gekommen ist und der Apparat wird,

seiner ursprünglichen Tendenz untreu, zur wirksamen Klettvorrichtung. Dalier ist

denn aucii die Gattung Erodium in der öfter genannten Floruln Juvenalis mit

nicht weniger als 12 Arten vertreten, und auch in der ^lark Brandenburg wurde

beispielsweise das südeuropäische E. moschafnni W. mit Wolle eingeführt und ver-

wildert bei Sommerfeld aufgefunden. Auch sonst tindet sich diese Species weit

verbreitet und ist wahrscheinlich in jUndielier Weise verschleppt; Liune kennt es

in seinen Species plantarum, 2. Auti., nur aus dem Orient, während sclein im Jahre

1800 es Winden ow aus England, Sibirien, der Berberei, dem Cap der guten

Hoffnung, Brasilien und Peru bekannt war. Die unbetiederte Granne der Frucht

dreht sich bei dieser und anderen Arten korkzieherförmig ; etwas anders ist der

Bohrapparat bei anderen Erodien gestaltet, bei welchen sich die Granne nicht in

dieser Weise schraubig krünniit, dagegen aber, wie l)ei E. hrtjoniifoUum Boiss.

(Fig. 68) zweizeilig befiedert ist, wodurcli die Frucht einerseits dui'ch den Wind

weitergeführt, dann aber auch beim Niederfidlen so gestellt wird, dass die scharfe

Bohi'spitze stets nach unten, also zum Einbohren richtig gestellt ist.

\

Erodium.
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Naiiirlirli i;-c'lHlr<'ii ;nu-li dir in ilircii P'riu'litcn luicli Analogie \-()ii Erodiwn gebauteil Gattungen

Moniionia uiul J'e/ar</<iiiii(iii zu ilcii llolnklittrii.

S(ij>hi(/(ireue.

Eiiphiiria iW'iihcUttm \)('
. hat in diT aus langen, gckriinuntcn StacliL-lu Ijcstclu-nden Fruelitliüllc

einen guten Kletta]ii>anit, wie aueii das Linui''Viclie Synmiyni Nejjhelium lappaceum andeutet.

CJdacnaceae.

Die IIugonia-Arten, z. "B. die \iin Rlieede im ILirtus nialal)arieus «eliön al)gegeljildeto H. Mystax'L.j

haben zalilrcielie, aus t'ehlgesehlagenen Bltithensticlen entstandene, hakenfönnig-gekrüninite Stacheln, welche

den gekrümmten Fruelitstielen von Unona und Unctiria analog und wahrscheinlich ebenfalls zu den

Schüttelkletten zu rechnen sind.

Fig. 71.

Tiiumfetta

amiiui. Lappula.

Tiliaceae.

^^'S- ^0. Heliocarpuü ntnericnna

L. ist in Folge der tlachen

(lestalt der Frucht, sowie

deren iiederig gewiniper-

ten Strahlen im Allge-

meinen als windfrüch-

tig zu Ijezeichnen, wenn

auch eine gelegentliche

Vei'schleppung der Früchte durch Tliiere wahrscheinlich

ist, da dieselben, A\ic man sieli leicht überzeugen kann,

sowohl untereinander, als auch sonst an i-auhen Köi-pcrn

haften.

Wenige (iattungen zeigen die Klettvorrichtungen so

schön ausgebildi't wie Triumfitto. Alh/ Arten, etwa o(J ;in

der Zahl, haben eine mit an dei' Spitze hakig-gekrümmten

Stacheln dicht bedeckte Kapsel ; bei einem Theil derselben,

wie bei T. annua L. (Fig. 69) sind die Hakenstaehein nackt,

bei andern, wie T. Lappuhi L. (Fig. 7(.)i, T. althatoides

Lani. u. a. sind auch die Stacheln durch rückwärtsge-

richtete Borsten in ihrer Klettfidiigkeit verstärkt.

Entsprechend diesem Verbreituugsapj)arate konnte die

Gattung sich vornelnnlicdi über die weit von einander

gelegenen Inseln des grossen Oceans uml anderer Welt-

meere v<'rbreiten. ^^'ir finden ihre Arten auf (h'ii Caraibischen Inseln, den Gesellschaftsinseln, auf Java

Wloanea.
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Tl. s. «•. Ja Bctclif*), Avck-luT (i Woclioii l;iii^- 6 Atolle der ^lar.slinll- Inseln botaniscii nntersuclite, tarnt

unter der geringen Anzahl von 56 Pflanzenspecies T. procumbens Forst., die doch wahrscheinlich entweder

durch wandernde Vögel oder unfreiwillig durch den Menschen und seine Hausthiere dort eingeschlejijit wurde.

Die derben, stark gekrüinniteii Staeliehi, welche die Früchte von Sloanea dentata L. unigeln'n,

machen ganz den Eindruck eines Klettapparates, üa aber, wie die beistehende, nach einem Ivxeniplar

des Bcrl. bot. Museums in natürlicher Grösse gezeichnete Abbildung des einen Viertels ib r Frucht zeigte

dieselbe zu einer Verschlej>]>ung zu gi-oss und schwer sein dürfte, so h.-iben wir es auch hier wahrscheinlich

mit einem Schttttela])parate zu thuu, bestimmt, die Samen der sich weit in 4 Stücke theilenden Frucht

wenigstens einige Meter weit fortzuschleudern. Vielleicht ist dies auch der Fall bei einigen Apeiba-KriGny

besonders bei der lang- und krunnnstachligen A. Tiburhu Aubl.

Malvaceae.

Von dieser P^imilie zi'igen nicht wenige Gattungen und Arten ausgesprochene Kiettvorriclitungen.

Von den Früchten von Urena kibata L. (Fig. 72 zeigt eine Tlicilfruclit vergrössert
i

sagt Dillen:

Fig. 72. Fig. 73. ..Fructus iduriniis cuspidulis Bardanae instar exasperati". Aehnlich verhält

es sich bei U. Lnppago Sm. (Fig. 73), welche schon von Rum))h als

..Lnppago amboäiicd" abgeljildet und beschrieben wird, und \on der er

i»;N'~-«-
"^' ''V^S*3L sagt: ..Lap])ulae lianuilis suis tani tinniter sibi ipsis, vestibus, inimo et

JilC^^X
'

''^^S^^ digitis nudis .-idluierent . ut nun nisi .-ivulsione dissnlvj jiossint". Beide

Arten unterscheiden sich aber in ihrem Kletta))jiarate darin , dass erstere

Urena gerade , mit Widcu'haken versehene Stricheln , letztere gekrümmte Haken
Lappago.

besitzt. .\ueli viele andere Urena-Arten, wie U. microcnrpa DC. haben

ähnliche Ausrüstungen. Ganz eng schlicsst sich ilmeii in dieser Beziehung Mafachra Urrna DC. an. .

Die fünf zu Sectiou Typhalea gehörigen Arten vou l'avonia haben 5 im Kreise stehende Theil-

früchte, deren jede 3 rückwärtsrauhe Klettstacheln ti-ägt. Eines dieser Früchtchen von

Pavonia spinifex Willd. zeigt die beistehende Figur 74.

Einiere Hibiscus-Avtcw sind mit vorzüiclichen Klinunkletten versehen. \'on H. mirrft-

tensis L. sagt Rumph: „Haec plant.i nuUo modo erecta stare valet , sed aliis susten-

taculis ac sepibus incumbens sustinetur." Dieses Anl(>luuMi an andere (legenstände wird

ihr nun durch die hakigen Kletthaare sehr erleichtert: ..('tincti vero foliorum petioli et

costiie brevibus spinulis seu aduneis pilis hirtae, immo ipsa folia ab inferiore ipsorum parte,

unde vix tractari possunt , at(|ue p raetcreuu t i um vestibus a il ha e r e n t." In .ähn-

licher Weise ist H. uncinellus Fl. mex. ausgerüstet*'').

Einige Arten von Sida haben ebenfalls Kiettvorriclitungen. Vielleicht wirken die hakigen Schnäbel

der Früchte von S. Abutilon L. als Schleuderkletten; wirkliche Verschle])pungskletten scheinen auf-

lobata.

Fig. 74.

Pavonia.

*) Vegetationsskizze der Marshali-Inseln. (G. Z. 111. 1884.)

**) Beide Pflanzen stimmen aucli darin überein , dass sie einen die Bliitlien iim^jubeiiden. in seiner biologischen

Wirkung mir aber unverständlichen Hakenkranz tragen.



33 —

zuweisen die licistcliciKl .ili,i;cliil,l,'t.' S. sph-aeifolia Liik., l)ei wolchei- die Tlieilfrüchte am Rande f^ezähnt,

(iberwiirts zwriliiiriiii;-, mit scliarl' zu<;-es])ilzteii , auseinanderspreizenden Haken verseilen
pig. 75.

sind, und von IS. aÜhaeifolia S\v. die var.

Friu'litehcn rückwärts rauii sind.

urisfDSft. weil Ix'i dieser die Granneu der

Bij'acrne.

Bi.m (h-elldtia L. stellt dureli ilirc dielit mit Staclicln ln'sctztcn Kapselfrüelite

den Klettfrücliten jedenfalls sehr nahe und wird dcshall) aueli v<in l'lukenet als Orellana

fdllieulis I a [1 p a e e i s liezeicIiiK't.

Fig. 76.

Polz/f/alnceae.

Die rundlichen Früchte der meisten Arten von Krameria sind rings mit rüekwärtshakigen Stacheln

besetzt. Fig. 76 zeigt bei a. das Ende eines Zweiges von K. triandra Ruiz et Pav., während bei b. ein

einzelner Klettstachel vergrössert dargestellt ist. Ebenso ausgerüstet sind

K. Lvina L., A' secundiflora DC. u. a.

\'erseliiedene Poh/f/nla - Avton besitzen eine, wie es scheint, im

PflanzeniM'iche seltenere Art der Klettvorrichtung, indem nämlich nicht die

Früchte, sondern die Samen zur Verschleppung eingerichtet sind. P.

glochidiata H. B. et Ktli. hat hakig-liorstige Samen und bei P. variabilis,

P. gracilis, P. aspernlnhles und P. scoparia derselben Autoren sind die

Samen rüekwärts-rauhhaarig. Da nun diese Pflanzen des tropischen Amerika

vornehmlich am Rande der Flüsse und Süm}ife vorkommen, so sind die

Samen wahrscheinlich der "\"ersclilep}iung durch Wasservögel angepasst,

ähnlich wie wir es von Uncinia fpag. lOj lesen. Krameria.

Cruclferae.

Wenn in dieser Familie überhaupt Repräsentanten der Klett pflanzen vertreten sind, so erscheinen

die Ausrüstangen doch bei keiner Species recht charakteristisch. Es lassen sich allenfalls folgende Bei-

spiele hier anführen: Chjpeola echinata DC. hat am Rande gezähnte, auf den Klappen borstig-stticlilige

Schötchen. Piigionium cornutum (xaertn. hat in einem beiderseits krummstachlichen, in z^^'ei dolchförmige

Spitzen verlängerten Schötchen einen ziemlich guten Klettapparat. Succowia balearica Medikus hat staclüige

Klappen der Schötchen; ebenso Carichtera Vellae DC, die wie die vorhergehende Art auf den Belearen

zu Hause ist. EucUdium sjjriacum R. Br. hat in seinem bleibenden, luüiigen Fruchtschnabel einen guten

Klettapparat. Es stammt aus dem Orient, ist aber von dort bis Wien auf den dortigen Prater ver-

schleppt worden.

Unonaceae.

Unona iincinata Lam. und U. hamata Dunal haben hakig-gekrümmte Fruchtstiele, die ganz an

die Ausrüstung von Uncaria (vergl. pag. 23) erinnern und deshalb wohl als Schüttelkletten zu bezeichnen

sein dürften.

Huth, Die Klettpflanzen. *
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Fig. 77.

Ranunculaceae.

Verschiedene Arten der Gattung Ranunculus zeigen dureli hakenförmige Ki-iüimmiig des Frueht-

schnabels die Neigung, KlettVorrichtungen auszubilden, wie z. B. R. cappadocius \\ .. R. recurvatus Poir.

Fig. 7!s. und R. lappaceus Sniitli. Die stufenförmige Ausbildung einer solchen An-

passung zeigt besonders die Gruppe Echinella. Wälii-end nJimlieh bei R. titber-

culatus Kit. u. a. sich auf den Fruehtfiächen nur Ibicker finden, sehen wir bei

R. ChiHS DC. neben diesen selion den hakig -gekrümmten Fruchtschnabel;

bei R. arvensis L. (Fig. 77) haben sieh die Höcker schon zu ziemHch langen

Stacheln umgebildet und bei R. muricatiis L. (Fig. 78) sind endlich auch diese,

wie der Schnabel, hakig gekrümmt. Godron enviduit in seiner Florida Juve-

nalis zwei mir unbekannte Ranunculus-krten, die aus ihrer Heimath, Südrusslaud,

jedenfalls durch Wolle nach dem Port .Tuvenal verschleppt wurden, es sind R. hmatocarptis Fisch et Mey.

und R. irachycarpus Fisch et Mey.

Ranunculus
iirvensis. inuricütus.

Die zur Familie dcsr

ISTaclitrag.

Smilacaceae

"•ehörendeu kliuauenden Arten der Gattung Smilax sind meist mit rückwärts gekrümmten Stacheln ver-

sehen, die ihnen als Kletterkletten behiüflieh sind. Die südeuroi)iiischc *S'. aspera L. klettert in

dieser Weise 10—20 ni an den Platanen in <lie Höhe. .S'. Jappacea Humb. et Bonpl. verdankt ihren

Speciesnamen derselben Vorrichtung.
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Vorbemerkung'

Dio foljrcinlen Untersiielninsen sind in den .lahivn 1885 und 1886 linuptsäcliiieli in der Um-

gegend von Halle a. S., in Nord- nnd Mitteltliürini;en und im Riesengebirge gemacht worden.

Bei den Besclireibitngen der Blüthcneinriclitungen habe ich in der Regel Alles übei-gangen, was

sieh nicht siiccicU auf die BftVuchtungsorgane bezog.

Lagen über eine Art selion von früheren F<:irschern Beobachtungen vor, so habe ich mich im

Allgemeinen auf Ergänzungen oder die Angabc des etwa von mir abweichend Gefundenen beschränkt.

I. Dicotylecioiies Juss.

Ranunculaceae Jnss.

1. Clematis Vitalhn. L.

Die Blütln'U sind in der Regel schwach proterogyn '). Die Narben sind liereits zur Zeit der

BlüthenüflFnung entwickelt.

Die .Staubgefässe entwickeln sich langsam von der Peripherie nach der Jlitte zu.

Während des Verstänbens der Antheren tallen schon vielfacli die Kelchblätter, die sicli gleicli

nach der Oeffnung fast bis zum Blüthenstiel zurückgekrummt haben , ab. Die Narben bleiben bis zum

Ende des Verstättbens der Antheren, oft sogar noch etwas länger, vollständig frisch.

Manchmal linden sich auch itnter den proterogynen einzelne homogame Blüthen.

2. dem. recta L.

Ich fand iH<' Blüthen von Exemplaren des Finnberges bei Cölleda in Thüringen, wie H. Müller^)

die von cultivirten Exemplareil, jiroterandriscli.

') Ebenso besehveibt Kirchner (neue Beobachtungen über die Bestaubungs-Einrichtungen einheimischer Pflanzen.

Programm zur 68. Jahresfeier der landw. Acad. Hohenheim (1886) S. 20— iil , die Blüthe.

'') Befruclitung der Blumen (1873) S. 111.

Schulz, Beäläulmngäeinrichtungen und Geschlechtsvertheilung Jer Pflanzen. 1



Oft sind die Narben bereits kurze Zeit nach Oeffiums- der Blütlie, nachdem nur die Anthercn

einiger der äussern Staub:refasse verstäubt haben, entwickelt, oft auch i rst zus;nnmen mit den letzten

(inuern) Staubo^efassen.

Vollständig homogame Blüthen beob.iclitcte ich niclit.

3. J'itlsafilfa vidgaris Jliil.

Die Blüthen sind schwacli ])roterog:yn. Sofort bei der Blüthenöffnung sind die Narben entwickelt,

die Antheren iangen ei-st, je nacli der "Witterung; 2—4 Tage später an zu verstäuben.

Die Entwicklung der Antheren erfolgt von innen nach aussen, doch pflegen nicht die unmittelbar

an den Narben stehenden zuerst aufzuspringen.

Die äusseren untersten Anthei-en, fast ohne Filament , sind in den mtisten Fällen sehr klein und

gewöhnlicli olnie normal entwick<>lten Pollen.

4. l'uhatüla alpina Del.

Diese Art \erliält sicii im Kiesengebirge ebenso, wie in den Alpen nach der Beschreibung vou

Luigi Ricca*) und H. Müller.^)

Die Blüthen sind bald melir, bald weniger iirotcrogyn. Die Narben sind bei der Oeffnuug der

Blüthe vollständig entwickelt, die Htaubgefässe meist nur halb so lang als die (iriffel. Sie ent-

wickeln sich von innen nach aussen; die inneren erreichen meist die Länge der Griffel, die äusseren

bleiben kürzer. In Folge dessen tritt wolil xiclfach Selbstbefruchtmig ein. Die Narben pflegen bis zum

Schluss der Verstäubung frisch zu bleil)en.

Neben der vollständig hermaphroditischen Form findet sich auch im Riesengebirge eine männliche,

allerdings nicht häutig, ^j

Bei dieser männlichen Form bleiben die meist wenigen (1—8) Griffel kurz und zwischen den

.Süuibfädcn verborgen. Nur l)ei einzelnen Individuen verstäuben die Antheren sofort nach dem Oeffnen

der Blüthen, bei den meisten jedoch oft erst geraume Zv\\ nach demselben. Hierdurch ist sofort die

Abstamnmng von der proterogynen Stannnform zu erkennen.

Die Blüthen der männlichen Form sind oftmals bedeutend kleiner als die der herniaphroditischen.

Hin und wieder konnuen auch auf demselben ^\m•zelst<K•k Blüthen ohne entwickelte Griffel (also

männliche) und solche, die, wenn auch nur wenige (3—5), entwickelte Griffel tragen.

Die Pflanze ist somit nicht nur androdiöcisch, sondern auch andromonöcisch.

Die Zahl der Griffel schwankt auch bei den hermaphroditischen Blüthen bedeutend.

') Osservazioni suUa fecondazione incrociata de'vegetali alpini e snbalpini fatte nelle Alpi della soiiima Val Camo-

nica. Atti della societi ital. di scicnze uatur. vol. XIV. fasc. IV (nicht „III", wie U. Müller bostäudig angiebt) (1872)

S. 246—247.

*) Alpenblumen (1881). S. 127.

ä) Am kleinen Teich landen sich Juli 1886 auf 100 Hermaphroditen höchstens 3 männliche Individuen. Im Anfange

des Blühens der Art fand Ricca auf 100 Individuen n männliche. Er giebt auch an, dass die männlichen Stöcke früher

blühen als die herniaphroditischen.
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5. Auemoiii; )iii)-t:issilliirn ]j.

Ui(j JMüthcu siu.l im Hicscii-cbii'-.- in drv ür-vl ;nis-.i,rii-t iirotcTandriscli, wie in den AliH^n
i).

Die .%uil)gefiissc ciitwickrlii si^ll von der ]'ri-i|.licrir .-uis ; die äusseren l)leil)en --cwölinlieli kürzer als

die inneren.

In einzelneu Fäik'U sind die Narben erst uacli dem Ausstäuben sämmtlicher Antliercn entwickelt,

in der Kr-cl cntwiekehi sie sieli jedoch wälnvnd des Ausstäul)ens der letzten. Da diese gewöhnlich

sich unmittelbar an (U'U (u-iliVJn b.'tln.leii nn.l m -l.'ielicr Ibd,,. mit den Narben liegen, so kann leicht

Befruchtung mit eigenem Pollen eintreten.

Es giebt auch Exemi>lare, bei denen die Narben und die äusseren Antheren gleichzeitig ent-

wickelt sind.

Eine ausgeprägte eingeschlechtige Form konnte ich nicht .-luflinden. Einzelne Stöcke besassen

allerdings vollständig entwickelte, aber an ih'r Spitze- schwarzliraune NarlnMi. — Die Zahl der Griffel

schwankt sehr. Es gicbt Indivi.luen. welche ni allen Blüthen nui- sehr wenige (

1—4j Griffel besitzen.

6. lianiuicidii.s aconitifoliiis L.

Die r.bithen dieser Art sind im Riesengebirge ausgeprägt proterandrisch. Die Grift'el sind bei

der Pdüthenöffnun- noch ganz unentwickelt un.l oft noch von den inneren Staubfäden verdeckt, weua

die xinthereu der äusseren Staubgefässe (das Verstäuben ?.;-eht von aussen nach innen vor siclu schon

vollständig ausgestäubt haben.

Die meisten Stöcke tragen Rlütlien verschiedenm- Gr.isse. .Solche Imlividuen, bei denen die

Blüthenblätter zwischen 7 und 11 mm Länge schwanken, sind nicht selten. Doch selbst solche, bei

denen sie zwischen 6 und 14 mm schwanken, kommen vor.

Die Z;dd der Stempel [itiegt, trotz der Grösseiiunterschiede der Blüthen, nicht wesentlich zu

variiren, oftmals fand ich sie in kleinen Blüthen Ijcdeutender als in grossen.

Durch das Vorkonnnen von Blüthen verschiedener Gn'isse auf denselben Stöcken erhält die PHanze

ein eigenartiges Aussehen.

Crticifei'ae Jtiss.

1. Brusxica Rapa L.

Sofort nach der Oeftnung der Knospe drehen sich die langen Staubgefässe, deren Antheren ni

der Narbe vollständig intrors sind, nach rechts resp. nach bnks um 90", so dass die Antheren ihre mit

Pollen bedeckte Flächen den Antheren der kürzeren Staubgefässe zuwenden. Seltener drehen sich die

Staubgefässe um 180°, so dass die Antheren vollständig extrors werden. -i

Die Antheren springen von oben her auf und die der längeren Staubgefässe biegen sich an der

Spitze bedeutend um, so dass sich die Spitzen der Antheren je zwei neben einander stehender Staub-

gefässe fast berühren.

') Nach H. Müller, Alpenblumen S. 128.

-) Kirchner (a. u. O. S. 24) sclieint die Antheren nur .so angetroften zu haben.

1*
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Von den Xectaricn liegen die grösseren zwisclien dem Fruchtknoten und den bogenförmig

gekrüimnten kürzeren Staubgefässen und stossen rechts und links an die Basis der längereu Staubgefasse.

Sie werden auf diese Weise sechseckig. Die kleineren sind zwischen die beiden langen Staubgefasse ein-

geschoben und daher dreieckig.

Da die grossen Nectarien weit mehr Honig absondern, als die kleinen, so werden sie in erster

Linie von den Insekten besucht. Da nun gewöhnlich die Anthereu beider Kreise den grossen Nectarien

ihre pollenbedockte Seite zuwenden, so kann sich das besuchende Insekt leicht mit Pollen bedecken.

Da die Narben an die Uasen der Antheren der langen Staubgefasse hinanragen und die Blüthen

homogam sind, so tritt in vielen Podien wohl Selbstbestäubung ein.

2. Berteroa hicann D. C.

Auch bei dieser Pflanze machen die längeren Staubgefösse gleich nach der Oeffnung der Blüthen

eine Drehung um 90«, so dass sie den Anthereu der kürzeren Staubfäden gegenüberstehen. Auch ihre

Antheren pflegen sich an der Spitze etwas zu krümmen.

Die Nectarien beflnden sich nur z^vischeu den kurzen und langen Staubgefässen und zwar zu

jeder Seite jedes der kurzen Staul)gefässe eins. Es wird also auch hier das Insekt bei dem Besuch der

Nectarien sich leicht mit Pollin 1)edeckcn.

Die Antheren der langen Staubgefasse überragen die Narbe ein wenig, die Antheren der kurzen stehen

mit ihr auf gleiclicr Höhe, sind aber in Folge der Krümnmng der Filamente zicmlicli weit von ihr entfernt.

Selbstbefruchtung ist wohl auch bei dieser Art leicht möglich.

— llesedaccae D. C.

Reseda lutea L.

Der Bau der Blüthe ist dem derjenigen der von H. Müll e r '; beschriebenen Reseda odorata L. sehr

ähnlich. Vor döm Aufblühen, welches auch hier nur durch den Anfang der Honigsecretion charakterisii't ist,

liegen die Antheren in gleicher Höhe mit den Narben. Nach dem Aufblühen richten sich die Staub-

fäden auf, verlängern sich und fangen von der Peripherie der Blüthe an auszustauben.

Während des Ausstäubens entwickelt sich auch die Narbe, doch erreicht sie ihre vollständige

Reife erst, wenn nur noch die innei-sten Staubbeutel Pollen l)esitzen. Seltener entwickeln sich die Narben

erst nach dem vollständigen Ausstäuben der Antheren.

Selbstbestäubung ist also, da gerade die zul(>tzt verstäubenden Antheren sehr nahe an der Narbe

sich befinden, leicht möglich.

In einzelnen Gegenden findet man fast in jeder Inflorcsccnz einzelne kleiner bleibende Blüthen,

deren Narben sein- winzig sind und obgleich sie sich noch etwjis nach dem Aufblühen entwickeln, doch

nur die Grösse der normalen Narben im Knospenzustande erreichen. Die Staubgefasse dieser Blüthen

sind vollständig normal.

Rein männliche Individuen sah ich bisher noch nicht.

') Befr. der Hlumeii S. 142—143.
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Silcuaceae D. C.

/. Tnnica jirolifura Scf)]i.

Die IMütlifii, tlcrcii Hliittcr un,s;ct';ilir 13— 18 mm Imif^- sIik], l>f^sitzcii nur fiiic Oeftniuiff vmi 5—8 mm.

Die Staul)fjet';iss(' Jodes der hcideii Krc'isi- siml nie-lit zu i;'lcielii'r Zeit entwickelt, sondern

ontwiekeln sich n,-u'li und n;icli, so d;iss die ielztcm eines Kreises ol't noeji nicht aus der lilütiie hervoj--

ragen, wenn die Anthercn der ersten schon \'erst;iul)t h;d)eu.

Die Narben, die tief lierab mit PapiUen besetzt sind, ragen viellacli sclion, vollständig entwickelt,

vor der Oett'nung der xVntheren aus der Blüthe hervor. Während der Ausstäubuug oder häutiger gegen

Ende derselben rollen sie sich an der Spitze schraubentormig ein.

Die Anthert'n liegcni in der Regel in gleicher Höhe mit den Narbenspitzen, seltener überragen

sie dieselben. In den meisten Fällen tritt wohl Selbstbefruchtung ein. Der Insektcnbcsueh ist ein sehr

geringer. — Vielfach sind scluni in den hermaphroditischen Blüthen einige Staubgefässe reduzirt. Es

findet sich aber auch noch eine vollständig weibliche Form an manchen .Stellen in ziemlicher Menge. Die

reduzirten Staubfäden, meist noch mit verkleinerten und pollenloscn Anthercn versehen, wechseln in der

Länge, gewöhnlich sind sie so lang als der Fruchtknoti'n.

Die Narben der weiblichen Blüthen pHegeu durchschnittlich etwas länger zu sein als die- der

hermaphroditischen. Die Blüthen selbst sind etwas kleiner als die hermaphroditischen. Nicht selten finden

sich hermaphroditischc und weibliche Blüthen auf demselben Individuum vereinigt. Die Pflanze ist somit

gynomonöcisch und gynodiöcisch.

2. Diantims Lktrtlmsiantmtm L.

Die Blumenblätter dieser wie die der übrigen Dianthusarten besitzen auf der Innenseite eine Rinne,

welche am Nagel fast ebenso breit als dieser ist, nach oben sich aber allmählich verengert. Dicht unterhalb

der Platte stossen die Seitenwände aneinander, gehen dann wieder auseinander und verlaufen, nachdem

sie bedeutend niedriger geworden sind, allmählich auf der Platte'). In dieser Rinne sind die inneren

Staubgefässe eingeklemmt, so dass sie sich nicht bewegen können.

An der Basis sind die Staubfäden mit einem gelblichen Ring verwachsen, der meist vor den

äusseren Staubgefiissen etwas erhöht , vor den inneren seicht gefurcht ist. Die Innenseite dieses Ringes

sondert den Honig ab.

Die Entwicklung der Staubgefässe erfolgt wie bei der vorigen Art, die Antheren wenden sich

manchmal aus ihrer ursprünglichen introrsen Stellung in eine vollständig extrorse. Die Narbe entwickelt

sich erst, nachdem die Antheren von den Staubfäden, von denen gewöhnlich die äusseren, nicht von den

Blumenblättern gehaltenen, sich etwas nach aussen biegen, abgefallen sind.

Auch hier findet sich eine weibliche Form und zwar in einzelnen Gegenden sehr häufig, in

anderen dagegen selten.

') \er«;\. H. Müller, Befr. der Hlnmen S. 145.
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S<. Uaiufn'j z. B. auf der Wcndonhurj;- bei Cöllcda in Thürinjircii auf 47 liermaplu'oditische

Stücke 33 weililichc, dagegen auf dem Plousbcrge bei Halle auf 37H lienuapliroditische Stöcke nur

6 weildiclie und auf dem nahen Petersberge sogar auf 837 hermaiihroditische nur 9 weibliche Stöcke.

Die BlütlitMi der weiblichen Form sind meist nicht kleiner als die der hermaphroditischen.

i. DiantliHs superhus L.

lilütheneinrichtung wie bei der vorigen Art.

Auch hier findet sich eine rein weibliche Form, deren Blüthen bedeutend kleiner sind als die

der hermaphroditischen.

Auch bei der grossblüthigen Form des Riesengebirges {D. snp. var. tjraudiftora, Tausch, Wimmert

Wieii.) findet sich in der Kesselgrube eine weibliche Form mit viel kleineren Blütlien.

4. Saponaria officinalis L.

Diese Pflanze ist ausgeprägt prntt raudriseli : wenn die Narben zur Entwicklung kommen, ist in

der Regel keine Antliere an den Staubfaden mein- vorliaiiden.

5. Silene nutaits L.

Sobald sieh die Knospe dieser Pflanze öfl"net, indem ein Blumenblatt nach dem andern sich nach

rückwärts schlägt, oft fast soweit, dass es mit dem Rücken den Kelch berührt, strecken sich die Staub-

fäden des äusseren Kreises noch etwas und ihre Antlicren, die selten ilire ursi)rüngliche introrse Stellung

verlassen, verstäiiben.

In diesem Zustande verharren die Blüthen einige Zeit, gewöhnlich 10—16 Stunden, dann fangen

die Staubfäden an, sich nach aussen zu biegen mid sich schraubenförmig einzurollen.

Wäln'end dieses Vorganges oder meist schon etwas früher strecken sieh die Staubfiiden des

inneren Kreises, welche vorher wenig oder gar nielit aus der Kronröhre hervorragten, bedeutend und

und zwar in wenigen Stunden oft 6—12 mm. Darauf verstäuben auch ihre Antheren.

Nachdem auch diese Staubfäden sich eingerollt und zwischen die vorigen, die um diese Zeit

gewöhnlich auch ihre pollenlosen Antheren verloren haben, gelegt haben, strecken sich ebenfalls in kurzer

Zeit die Griffel und die Narben nehmen nun die Stelle ein, die vorher zuerst die Antheren der äusseren

und dann die der inneren Staubgefässe iinie hatten.

Während des Blühens wechseln die Blumenblätter oft ihre Stellung; bald liegen sie dem Kelche

vollständig au, bald sind sie mehr gegen die Staubgefässe resp. die Narbe gerichtet, oftmals sind sie

auch an der Spitze nach innen eingerollt, namentlich gegen Ende der Blüthezeit.

Einen bestimmten Einfluss der Witterung auf diese Stellungen konnte ich nicht immer constatiren.

Der Honig wird auch hier von der Innenseite des die Staubgefässe an der Basis verbindenden

Ringes abgesondert.

') Sommer 1886.
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Ausser der ^rosNhlütliincii lii-i'iii,i|iliiMilitiM-li(ii Fdriii, lici ilcr i\ir l^l;ittcn der Dluincnliliittcr

unii'ct'iilir 10— 14 mm l.-mi;- sinil, tiiidct sii-h l)ri II;illc uml ;jii ciiizcliii'n Stcllrn in Tliüriug'cii eine kleiii-

Llütliij;'!' licnii;i|ilinMlitisclic Form, iiirist einzeln unter iler niirm.'iien, liei der die i'l.-itten der i'lumenliliitter

lioclistens S nnn Ijiiiin'e erri'ielien.

Ausser diesen liei'm;i|iln'iiditiselien I'^urmen lindet sieii eine weildiciie Form, deren Biüthen ebcu-

i';dls kieinel' ;ds die drr iKH'Ui.'ilen iiei'm;i phl'oditiselien sind.

Fliensd kduimen liei'm.i|ilii'nditiselie und weil)li(die l>liitlien /us;innnen ;iut' einem Individuum vor.

Die Tenain;dblütiie und die 'l'ei'min.dliliitlien der Zweite 1. ()rdiiun!;' |illi'j;<'n liei suitdien Individuen

gewölndicli lierm;i|)ln'iMlitiseii zu sein.

Eine m.'innlielie Form uder llel)er;;;in.t;'e zu dersellien xcrmoelite icdi bis jetzt uiclit aufzufinden').

Ijei den lierma[iln'iiditiselien ISliitlien ist. wie \vi|- sahen, ilie i\Iiii;lield<eit einer Sellistlieti'uelitunij

vollständig' auät;'esclilossen.

Trotzdem die Pflanze bei s(nHn,i;'eui ^\'etter, wie aueli 11. Müller l)0()baelitete, und wohl auch

des Naehts viel ^(>n Insekten besueht wii'd, S" glaube ich doch, dass in vielen Fällen die Befruchtung

durch den AViiid (die \-erwandte *SV/. ( ifitc« Sm. ist gänzlich auf diese Piefruciitung angewiesen) aus-

geführt wird.

Zu dieser Befruchtung eignet sich die Pflanze vorzüglich durcli ihre lang vorgestreckten Antheren,

die zwar nicht, wie liei manchen Windblüthern (l)ei S. Ofites- ebenfalls nicht) am Staubfaden leicht beweglich

sind, .-'icli aber mit dvv ganzen ISlütlu' bei ^^'ind in steter liewegung befinden, sowie durch die ebenfalls

weit vorgestri'ckten und mit laniicn PapilK^n besetzten Narl)en, die denen der eigentlichen Windblüther

sehr ähneln und durch den vum Winde leicht fortführbaren Pollen.

In Tirol scheint sich tSllene nutans L. ganz anders zu verhalten.

Denn, wie Ki'rner^) schreilit, dauert die Blüthe 3 Tage und 3 Nächte, so dass in der ersten

Nacht die äusseren, in der zweiten dit' inneren Staubfäden, in der dritten ländlich die Narben zur

Entwicklung konnnen. Dies konnte ich bei Halle niemals Ijestätigt finden. Hier Idülit sie sowohl bei

Tage als auch liei Nacht. Wenn die Entwicklung der äusseren Staubgefässc in die Nacht fällt, so folgen

die nächsten gewöhnlich schon während des Nachmittages des folgenden Tages.

Auch die IMunienblätter schrumpfen nicht und rollen sich hier nicht regelmässig bei Tage ein, wie dies

Kerner beschreil)t. Das Emrollen kommt nur selten vor, gewöhnlich erst gegen Ende der Blüthezeit.

Selbst bei brennendem Sonnenschein sah ich im vorigen .T;du-e fjist sännntliche Biüthen an den Exemplaren

eines Abhanges mit ganz nach aussen geschlagenen Kronldättern.

Auch konnte ich nicht bemerken, dass, wie Kerner angiebt, der Geruch bei Nacht ein weit

stärkerer ist als ;nn Tage. Ich fand ihn zu beiden Zeiten nicht sehr stark.

(i. Silene Ofites Sni.

Während die vorige Art von zahlreichen Insekten besucht wird und liei ihr die Windbefruchtung

bei weitem gegen die Insektenbefruchtung zurücktritt, ist bei dii'scr Art die Windbefruchtung wohl f;ist

die ausschliessliche Befruchtuniisart.

') Keruei-, Scliiitziiiitti'l <ler Bfiitlien geg-en unberufene Gäste (ISTO), S. 24G, fand tiii- Btiithen tetramorph.

-) a. a. O.



Bei Halle und im ganzen nördiielicn Tlüiringen, wo stellenweise Silene Oti'tes selir iiäurig ist und

wo icli im Laufe des vorigen und vorvorigen Jahres Tausende von Exemplaren untersuchte, konnte ich

bis jetzt fast nur rein männliclie unil rein wiihliehe Stöcke auffinden. Nur ganz vereinzelt kamen (ob

wirklich voUkonnnene "? *) hermapln-oditische Blüthen auf mannliclien Exeniidaren vor, ein vollständig

herma])hroditisehes oder ein solches, welelics auch nur zahlreiche hennapliroditische Blüthen neben der

anderen Blütlieiifonn besessen hätte, sah icli Ins jctxl nicht'-*).

Ueherall tritt die weibliche Form li<i weitem gegen die niäniiliciie zurück. Durchschnittlich

fand ich auf lUO männliche 20—30 weibliche Mücke: diese Anzahl vermehrt sieh selten auf 50—60,

fallt aber oft auf 8— 10, bis sogar 2 herab.

Es hat den Anschein, als ob von den wciiiliclien .-Hucken ini Frühjahr weniger blühen als im

Sommer und im Herbst. Zum Herbst jedoch vermindert sich die Zahl nicht im Verhältniss zu den

blühenden männlichen Stocken ^).

A. ^lan iil ic he Fo rm.

Die Blüthenblätter haben nach vollständiger Entwicklung nur eine Länge vcm 2 nun und eine

Breite von '2 mm, die nach der P>asis ein wenig zunimmt. Sie entwickeln sich zugleich mit dem

äusseren Staubgefässkreise.

Nach Oeffnuiig der Blüthe treten zunächst aus der Kronrühre die Staubbeutel der äusseren

Staubfäden hervor. Sie nehmen fast die ganze Oeftnung der Blüthe ein. Ihre Filamente strecken sich

sehr schnell und die Antheren verstäuben, geAviilnilicli zu gleicher Zeit, seltener nach einander.

Nach dem Verstäuben, welches sich bald in längerer, bald in kürzerer Zeit vollzieht, biegen

sich die Staubfäden nach aussen und die vStauVifäden des zweiten Kreises entwickeln sich.

Gewöhnlich liegt zwischen dem Verstäuben des äusseren und des innern Kreises ein verhältniss-

mässig langer Zwischenraum, nur im Herbst, wenn die Entwicklung gehenunt ist, verstäuben die Antheren

beider Kreise oft zu gleicher Zeit.

Die Antheren, ursprünglich intrors, richten sich meist etwas auf, so dass sie ihre pollenbedeckte

Fläche nach oben kehren. Selten werden sie ganz extrors.

An der Basis sind die Staubfäden mit einem gelbgrün gefärbten Ringe verwachsen, welcher

gewöhnlich hinter denselben ein wenig angeschwollen ist. Die äusseren Staubgefitsse sind auch selbst

an der Basis ein wenig verdickt.

Die Griffclrudimentc variiren in Grösse, durchschnittlich suid sie ^n— 1 mm, seltener bis VI3 mm
lang. Manchmal wachsen sie noch etwas während der Blüthe. Ihre Papillen sind nicht entwickelt.

Gegen Ende des Blühens rollen sich die Blumenblätter vielfach nach innen ein.

Von den männlichen weichen die hermaphroditischen Blüthen nur durch nurmale lüitwieklung der

Narben ab. Sie sind ausgeprägt proterandriscli.

') Die Narben waren auch bei diesen stets noch etwas kleiner als an den Blütlien der rein weiblichen Stöcke.

'') Sehr viele Floren geben die Pflanze einfach als zweihäusig und vielehijj an, nur wenige, wie z. B. Wir igen,

Flora (I. preussischen Rheinprovinz, I. Bd. (1870), S. 272, geben über das Zahlen-Verhältniss beider Formen nähere Angaben.

Einige Floristen erklären die Pllanze auch nur für diiiciseh (wie z. H. Doli, Ascherson).
'} Letztere« gab ich in d. deutsch, bot. Monat«schrift fSS, S. 185 .in.



B. Weibliclic Bltillic

In vielen Fällen ragen die P>!ütlieiil)lätter '^:n- nicht aus der Kelchrüln-c hervor, in anderen nur

selir wenig- (Bruchtlieile eines MilliiiKtersi, seltener erreiclu^n sie fost die Länge derjenigen der männlichen

Blüthen. In Folge dessen erscheinen die weiblichen Blüthen kleiner als die männlichen.

Die Narben sind ungefähr 2 nun lang, vieltaeh auf derselben Pflanze zu zwei, drei und vier

vorhanden. An der Spitze sind sie meist etwas nach aussen gekrünnnt.

Die Staubgefässe sind auf ganz kleine, leicht übersehbare Höcker auf dem Ringe, welcher die

Fruchtknotenbasis umgiebt, reducirt.

Wahrscheinlich snndrrt dieser Ring keinen Honig ab. Letzterer wäre auch für ein Insekt, wenn

es die Blüthe nicht von aussen anbräche, gar nicht zu erreichen, da der Kelch (b^ni Fruchtknoten sehr

fest anliegt.

Da die Blüthen getrennten Geschlechtes sind, so ist eine Uebertragung des Pollens durch

fremde Kräfte ncithig. Durch Insektenhilfe wird diese Uebertragung wohl nur ganz zufällig bewirkt,

denn die männlichen Blüthen bieten den Insecten nur Pollen '), die weiblichen gar nichts. Dazu kommt

noch, dass M-eder grosse und auffällig gef;ü-bte Blüthen, noch intensiver Geruch sie anlocken.^)

Die Blüthen sind deshalb ganz auf die Windbefruchtung angewiesen.

Hierzu sind sie, wenn auch die Anthercn an den Filamenten festsitzen, doch sehr gut durch die

grosse Biegsamkeit der männlichen Blüthenstiele, in Folge dessen sicli die Blüthen auch bei scheinbarer

Windstille in fortwährender zitternder Bewegung befinden und die mit zahlreichen und langen Papillen

besetzten Narben gut eingerichtet. Die Stiele der weiblichen Blüthen sind viel dicker, ^j so dass die

Blüthe selbst bei stärkerem Winde sich wen^g bewegt.

7. Silene vulgaris Grcke.

Die Bcstäubungseim-ichtungen und die Blüthenformen dieser Pflanze sind schon mehrfach

beschrieben worden.

Ich will nur erwähnen, dass ich im Riesengebirge, in dem Sihne vulgaris bis auf die Höhen

verbreitet ist, die hermaphroditische proterandrische Form in grosser Ueberzahl , an einigen Stellen fast

oder ganz allein (so an der Westseite des kl. Teiches, wo ich über 400 Stöcke untersuchte), auffand.

Ich glaube • nicht, dass in vielen Fällen Selbstbefruchtung stattfindet, wie Müller*) angiebt, da

die Narben sich äusserst langsam entwickeln.

Die zweigeschlechtigen Blüthen waren auch hier stets grösser, als die eingeschlechtigen und von

diesen die männlichen wieder grösser, als die weiblichen.^) Vielfach kommen männliche und weibliche

') H. Müller, wpitere Beobachtungen II., S. 235 führt zwar 2 Hj'menopferen al.s an ihnen sang'end an, ich Tconnte

jedoch niem.-ils Hnni^; aiifünden. In den weiblichen ist derselbe, auch wenn er vorhanden wäre, nur durch Einbruch zu erreichen.

^) Ich habe die Pflanze 2 Jahre laug beobachtet und nur einige Male kleine schwarze Fliegen an ihnen beobachtet.

'; Hierdurch erliält die weibliche Pflanze ein weniger schlankes Aussehen, als die männliche, was schon vielen,

z. B. Wirt gen, auffiel.

*j Alpenbluraen S. 198.

') Wie auch H. Müller a. a. O. angiebt. Natürlich immer nur an E.Keraplaren derselben Localität.

Schulz, BcstäuliuDg^einrichtungen und Geschlechtsvertheilung der PflauzeD. 2
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mit hermaphroditisclier auf demselben Stocke vor, soixolil im Gebirge wie in der Ebene, so dass 5 Formen

vorhanden sind: Eine ganz hermaphroditische, eine ganz männliche, eine ganz weibliche, eine mit licrma-

phroditischcn und weiblichen und eine mit hermaphroditisclicn und männlichen Blüthen. Die beiden

letzten Formen konnnen fast innner nui' ganz vereinzelt vor.

Das Kronchen auf den Blumenblättern tritt gewöhnlich bei dieser Art nur in Gestalt von zwei

Höckern auf; im Riesengebii-ge jedoch (kl. Teich) sind diese Gebilde weiter ausgebildet in Gestalt kleiner

Blättchen (wie bei anderen Arten der Familie) und die Rinne z^vischen beiden i-^t i'ftmnl^ intensiv violett-

roth gefärbt. Hierdurch erhält die Blüthe ein sehr auftalliges Aussehen.

8. Viscaria vulgaris Kohl.

Der Blüthenbau dieser Pflanze ist schon von H. Jlüller'j ausführlich beschrieben worden.

Die äusseren Staubgefässe, deren Antheren sich schon oft in der Knospe öffnen und fast ver-

stäuben, ragen gewöhnlich nicht weit aus der Blüthe hervor und stehen zwischen den blattartigen etwas

nach aufwärts gerichteten Anhängseln der Blumenblätter. Die Antheren biegen sich oftmals aus ihrer

exti-orsen Stellung, so dass sie ilu-e pollenbedeckte Fläche nach oljen wenden, selten gehen sie in eine

extrorse Stellung über. Die inuneren Staubgefässe folgen in kürzerem oder längerem Zwischenräume

den äusseren.

Beider Filamente ki'ümmen sich gewiihiilieh nach dem Verstäuben, die der äusseren zwischen den

Blumenblättern, die der inneren zwischen den Ijciden Auiiängseln di'r Blumenblätter nach aussen und

verlieren bald ihre entleerten Antheren.

Die Narben entwickeln sicli in iler Kegel erst, wenn beide Staubfädenkreise ihre Antheren

vei-loren und die Filamente sicii nach aussen gebogen lial.cu. Sie sind oft ziemlich dünn, an der Spitze

gekrümmt und meist nur hier mit Papillen besetzt.

i\Iit den ausgeprägt proterandi'ischen Pflanzen flnden sich auch nicht selten solche, die sich

einer Homoganiie melir oder weniger nähern, sie sind jedoch stets in der Minderzahl bei Hallo und in

Thüringen vorhanden, an anderen Orten seheinen sie allein vorzukommen. ^)

In den iiermaphroditischen Blütiien tinden sich oftmals einige niclit melir zu vollständiger Ent-

wicklung kommende Staubgefässe. Solche Formen bilden den Ucbergang zu iler weiblichen Form.')

Bei dieser sind sämmtliche Antheren zwar meist nocli vorhanden, doch verschrumpft und ohne

Pollen. Die Narben sind weit stärker als die der hcrmapliroditisehen Form und tief herab mit Papillen

besetzt.

Die weiblichen Blüthen zeigen noch deutlich, dass sie sich aus proterandi'isclun lurmaplu'o-

ditischen herausgebildet haben , da die Narben gewöhnlich ei-st geraume Zeit nach der Blüthenöffnung,

nachdem sich die verkürzten Staubfäden meist noch ein wenig verlängert haben, zur vollständigen

Entwicklung gelangen.

') Weitere Beobachtungen II. ö. 233—234.

^) Vergl. II. Müller, weit. Beob. a. n. 0. (b.iyr. Oberpfnlz).

') Bei Halle fast eben so liiiiiBg als die hermapliroditische Form.
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Aueli einzelne niihiiiliclic liliUlicii sind zu iiiiilni. Dies iiiiiclit walirscliciulicli, d;iss diese Pflanze

sich an einzelnen (_>rten in eine rein weihlielie und eine rein miinniielie Fin'ni scheidet, zumal die herma-

pliroditisclien liiütheii Narhen besitzen, die fast immer seliwäeher sind als die der weiblichen und oft

sogar (sie sind dann rfithlieh überlauten) den Kindruek f^-e\väiiren, als seien sie nicht mehr ednceptionsfäliig.

Trotzdem ieli die l'llanze bei Halle a. S. oi't stnndriilani;' in-i sehrmstem Wetter beobachtete,

hab(> ich doch nir einen 'ra.s;-schnietterlin.i;- sie besuchen sehen.

Dagegen bemei-kle ich oft kleine; schwarze Fliegen, welche an den Blüthen umherflogen und

nachdem sie an die Narben gekonnnen waren, hier schnell mit ihrem Rüssel die Narbenflüssigkeit auf-

sogen. In kurzer Zeit sah ich sie oft z.ihlreich(' Blüthen besuchen.

Ks ist klar, dass auf diese Weise den l'tlanzen ein grosser Schaden zugefügt wird.

!). Af/roytemma Gifha(/() L.

Diese Art schwankt zwischen Froterandrie und IIonu)gamie ').

Die StaubgefUsse des äusseren Kreises sind in der Regel etwas länger als die des innei'cii und

entwickeln sich früher als jene. Die inneren ragen meist nur wenig aus der Blüthenr(ihre hervor.

Die Narben sind vielfach während des Ausstäubens noch zusannnengelegt , oft 3—4 mm küi'zer

als die Antheren und ohne Paiiillen und verweilen auch so, liis die Antheren abgefallen sind oder

wenigstens ausgestäubt haben; oft konnnen sie aber nuch während des Verstäubens der letzten Staub-

gefässe des inneren Kreises zur vollständigen Entwicklung.

In anderen Fällen sind sie zu gleicher Zeit mit den Antheren des äusseren oder wenigstens denen

des inneren Kreises entwickelt ^).

In den Fällen der gleichzeitigen Entwicklung ti'itt Selbstbefruchtung wohl fast immer ein.

Alle diese verschiedenen Entwicklungsfolgon kann man oft auf einem Felde tinden, oft freilich

findet sich in einer ganzen Gegend nur eine von ihnen.

10. Cornnaria flos cucidi A. Er. '

Die Pflanzt' ist gewöhnlich ausgcjirägt jiroterandrisch.

Die Antheren der äusseren Staul.ifäden, welche nicht aus der Plütlie herausragen, und dem Rande

der Kronrühre anliegen, verstäuben zuerst. Dann folgen die inneren. Die Antheren verbleiben immer

in der ursprünglichen introrsen Stellung oder drehen sich ein Avenig geneigt nach oben.

Die Narben sind während der Zeil des Verstäubens sehr kurz, erst später strecken sie sich uud

liegen, da sie an der Basis gekrümmt sind, oft ebenfalls dem Kronröhrenrande. an.

') H. Müller, Befr. d. Bl. S. 189—190 ii. Weitere Beob.achtnngen II. S. 235 giebt an, das.s in Deutschland nur

proterandrische Bliitlieu gefiuuleu wären. In Schweden taud TtiUbers ^Dotaniska uotiser 1868 S. 10) reberg-äuge von

Proterandric zur Homogamie. Severiu Axell (om .anordnini;aina für de faiierocriiiiui Y;ixteriias bcfruktniug (1869) S. 108)

führt sie freilich ans Scliweden auch nur als proterandrisch auf.

^) Eine bestimmte Xorm in der Verstäubungsfolge Hess sich hier ebensowenig wie bei den übrigen Sileneu auffinden.

Die von Wydler (Flora 1851 .S. 246^1 angegebene, nach der die Verstäubung der vor die Sepala fallenden Stamina dem

langen Weg- der Kelclisijirale, diejenige der vor die Petala fallenden dem langen Wege der Krouenspirale entsprechen soll, ist

nicht einmal die häufigste.

2*
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Auf diese Weise ist leiclit Befruchtung durch den haften gebliebenen Pollen möglich.

Ausser der luiinaphroditischeii Fcn-ni, deren Blüthen hier und da schon einige nicht zur voll-

ständigen Entwicklung gelangende Staubfäden besitzen, findet sich eine weibliche Form, bei der die

Staubfäden sännntlich verkürzt und die Antheren vollständig pollenlos sind.

Die Blüthen dieser Form, die gewöhnlich etwas kleiner sind als die (br lurniaphroditischen,

zeigen vielfiich noch die Eigenschaft der proterandrischcn Vorfahren, dass die Narben erst längere Zeit

nach dem Aufblühen zur vollständigen Entwicklung gelangen.

Auch eine männliche Form ist vorhanden. Ich fand dieselbe bis jetzt nur an wenigen Stellen

in der Umgegend von Halle und Leipzig auf Wiesen nach der Heuernte, wo von den Pflanzen nur noch

die Nebenaxen vorhanden waren. Ob die Hauptaxen ebenfalls männliche Blüthen tragen, vermag ich

nicht anzugeben.

Die Narl)en dieser Form sind stets bedeutend reduzirt. Die Blüthen besitzen die Eigenschaft,

dass sie noch lange nach dem Verstäuben der Antheren vollständig frisch bleiben, was sie offenbar von

den Vorfahren, bei denen nach der Verstäubung noch die Narben zur Entwicklung kommen, über-

kommen ii.iben.

11. Melandrium rubrum Grcke.

Diese Art wird gewühulich von den Floristen') als diöcisch bezeichnet; doch schon AxelP)

und H. Müller') fanden hermaphroditische Formen, freilich viel seltener als die männlichen und weiblichen.

Im Riesengebirge, wo Mel. m/n-um sehr häufig ist, konnte ieli die liernia])lir(iditisclie Form an

einigen Stellen gar nicht finden, an anderen war sie ganz einzeln vorhambn. Bei Halle in den Gebüschen

der Saaleaue ist sie etwas häufiger, doch gewöhnlieh auch nur einzeln.

A. Man nlich e Fo rm.

Die Blüthen der männlichen Form sind grösser als die der weiblichen, aber meist ein

wenig kleiner als die der hermai)hroditisclien Form. (Länge der Blüthe: 5 18—20 nun, 9 15—18 mm,

^ 20—22 mm).

Das Krönchen auf den P)hnnenbi;itteni ist bei der niännlielien Form auch viel grösser als bei

der weiblichen. Die Staubgefässe ragen während des Verstäubens nicht aus der Kronröhre hervor, sondern

liegen einige Millimeter unterhalb des Randes. Sic sind gewöhnlich ungleich lang, so dass man in vielen

Blüthen nicht z\^ei gleich lange findet.

Die Antheren der Staubfäden des äusseren Kreises verstäuben in der Regel zuerst, und dann

erst die der während dieser Zeit sich verlängernden inneren.

Die Verstäubungsfolgc variirt ungemein.

Der Ring an der Basis der Staubfäden sondert viel Honig ab.

') Selbst von solchen, die sonst diese Verhältnisse gut darstellen, wie Wirt gen, Doli, Asclierson. Mertens
und Koch, Deutsch. Flora III., S. .S'29, geben freilich au, dass M. >. auch mit Zwitferblüthen vorkommen soll.

') a. a. 0. S. 107.

') Alpeublumen, S. 200.
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Der Fruchtknoten ist in der Regel gjinzlicli geschwunden, so d;iss auch nicht mehr von ihm eine

Spur wahrzunelnnen ist, seltener ist ein Rudiment desselben , nocii seltener eins der Griffel vorhanden.

Die hermai)hroditischen Blüthen sind in in ihrem männlichen Thcilc ebenso entwickelt.

Sie sind ausgeprägt proterandrisch, doch ist eine Selbstl)efruchtung nicht ausgeschlossen, da oft-

mals an den Wänden der Kronröhre Pollen haften l)leil)t , der leicht auf dir Narben, die gewöimiich

wenig aus der Rüiire iiervorragen, übertragen werden kann.

B. W e i b 1 i c h e F o r ni.

Die Griffel ragen wenig (2—4 mm) aus der Kronrührc heraus, sind an der Spitze eingerollt und

fast bis zur Basis mit Papillen besetzt.

Die Staubgefässe sind gewöinilich auf kleine, dem die Fruchtknotenbasis umgebende Ringe auf-

sitzende Höckerchen reduzirt.

Dieser Ring sondert wie bei der männlichen Form viel Honig ab.

Ln Riesengebirge ist durchschnittlich die weibliche Form viel seltener als die männliche, so sind

z. B. am kl. Teiche höchstens '/s sämnitlicher Stöcke weiblich. Es sind jedoch auch Stellen vorhanden

(so Sommer 1886 auf der Culturwiese östlich von der Wiesenbaude), wo die weiblichen Stöcke voriierrscheu.

Bei Halle kommen Iteide Fnrmen au den meisten Stellen in ungefähr gleiclier Individuen-

anzahl vor.

12. Melandrium album Grcke.

Die Pflanze ist schon mehrfach eingehend beschrieben worden. ')

Die hermaphroditischen Stöcke sind sehr selten, aber doch fost überall, wo die Pflanze in grösserer

Menge vorhanden ist. Ich finde sie nirgends erwähnt.

Die Blütheneinrichtung ist ganz dieselbe wie bei der vorigen Art ; auch hier variirt die Ver-

stäubungsfolge der Anthercn ungemein. Die zahlreichen Schemata welche W yd 1er*) giebt, lassen sich

noch um viele vermehren. Es kommen, wie es scheint, alle Combinationen, die überhaupt möglicli sind,

vor. Eine besondere Häufigkeit irgend einer Reihenfolge konnte ich bis jetzt nicht wahrnelimen. Die

Ansicht von Delpino'), dass immer zwei Antheren zusammen verstäuben, also 5 mal je 2, ist schon

von Müller*) zurückgewiesen worden, wie seine Angabe, dass die Blüthen horizontal abstehen.

Die Behauptung sämmtlieher Floristen, dass M. nlhum nur bei Abend oder Nacht geöffnet sei,

fand ich nicht bestätigt. Es finden sich bei Halle, zumal auf einzelnen Rasenflächen dicht bei der Stadt,

viele Exemplare, deren Blüthen bei Tage, selbst beim hellsten Sonnenschein vollständig geöffnet sind. ^)

Auch H. Müller giebt an, dass sich die Blüthen bei Tage nicht wieder vollständig schliessen.

') Zuerst vou Sprengel, entdecktes Geheimniss S. 255—200.

'') Denkschriften d. k. bayr. bot. Gesellschaft zu Regensburg, IV. Bd., I. Abth. (1859), S. 67 u. flgd. nebst Taf. IV—VI.

') Atti de la soc. ital. d. scieuzi natur. vol. XII. (1869), S. 115 u. 116. (Delpino schreibt: Li/cknis dioica, ob also

M. album oder auch rubrum?)

*) Hefr. d. Bl. S. 189.

'') Im Schatten und bei regnerischem Wetter sind .uich die Blüthen der übrigen fast immer geöffnet. Bei sonnigem

Wetter schliessen sie sich zwischen 8 und 9 l'hr Morgeiis und iift'nen sich zwischen 5 und G L'hr Nachmittags.
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Z 11 s a 111 in e n s t e 1 1 u n g.

Von den untersuchten Silenacecn besitzen die meisten rotli- oder weisslicligelb gefärbte, in Folge

des Vcrwachens der Kelchblätter langröhrigc Blütiien, bei denen der Honig so tief liegt, dass er nur

von den langrüsseligen Insekten erreicht werden kann.

\ur wenige, vorzüglich Tunica proUfe.ra Scop., haben weniger tief gelegenen Honig.

Eine Art Sileiie Otifes Sm. besitzt ganz unscheinbare, wenig oder gar nicht honigabsondernde

Blüthen ') und ist deshalb, da sie diöciscii ist, auf Windbefruchtung angewiesen. Alle übrigen werden

zahlreicli von Insekten besuclit und befruchtet.

Der Honig wird auf der Innenseite des die Basen der Staubfäden verbindenden Ringes abgesondert.

Die meisten Arten bilden neben den Formen mit hermaphroditischen Blüthen auch solche mit

weibliehen resp. männliclien; andere Arten sind vollständig diüciseh geworden und die hennaphroditischen

Blütiien oder Stöcke geluiren bei ihnen zu den Ausnahmen.

Die weiblichen Blüthen sind meist kleiner als die männlichen und diese wieder kleiner als die

herniaphroditischen. Die Grössenverhältnisse der Blüthen der einzelnen Arten scheinen auf die Bildung

der verschiedenen Formen njuie Einfluss zu sein, wir treffen Diöcie sowohl bei grossblüthigen als auch

bei kleinblüthigen Arten. Auch in den hermapliroditischen Blüthen sind hin und Avieder einzelne Staub-

filden geschwunden , docli kommen keine Formen wie bei den Alsincen mit constant weniger als zehn

Staubfäden vor.

Bei den männlichen resp. Aveibliclieii Blüthen sind die reduzirten Organe vielfach noch als Reste

vorhanden, vielfach aber auch gänzlich geschwunden.

Fast überall ist bei den Hermaphroditen Proterandrie, oft sehr ausgeprägt, vorhanden, nur Tunica

prolifera Scop. ist vollständig homogam ; einige andere schwanken zwischen Homogamic und Proterandrie.

In verschiedenen Gegenden verhalten sicii wie es scheint einzelne Arten ganz verschieden.

Alsi/iaceae D. C.

1. Sagina Liiinaei Prsl.

Diese Pflanze tindet sich in zwei, durch die Grösse der Blüthentheile verschiedene Formen.

Bei der foi-ma decandra Fenzl (=: macrocarpa Rchb.) sind die Blumenblätter so lang oder wenig

länger als die Kelchblätter.

Von den Staubgefässen, die fast durchgängig in der Zehuzahl vorhanden sind, legen sich die

äusseren, deren Antliercn etwas vor denen der inneren entwickelt sind, nach innen, so dass die Anthcren

zwischen die mit ihnen gleichzeitig entwickelten Griffeläste zu liegen kommen. Auf diese Weise wird

wohl fast immer Selbstbefruchtung bewirkt.

Die inneren Staubgefässe verharren während des Verstäubens ihrer Aiitiiereii in aufreeiiter Stellung.

Die Narben sind sehr langlebig, so dass sie vielfach, wenn die Antlieren der inneren Staub-

gefässe schon abgefallen sind, noch frisch und befruchtungsfähig ei-scheinen.

') Der Honig wäre wie bei der Be.schreibung (Seite 9) angegeben, bei den weiblichen Blüthen tur die Inscltten nnr
durcli Einbrnch zu erreichen.
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Die Nectnrien , vvelclie nach Art der meisten Alsinaceemu^ctarieii f^oliaut sind, also basale

AiiscliwcUuiij^-eii der üussercu Stauhs'i'f'issf »li' einer \iirdei-en, ziendieii klc-inen und tiaclien Grube

darstellen, sondern im warmen Sonnenschein \icl Ibmij;- al), so dass oft der f^anze Blütlien^'rund davon

erfüllt ist.

Ausser den vollständigen IMütlien mit 10 Staul),ii,'efässen finden sich auch einzelne solche, denen

einig-e Staubj^-efasse fehlen, selten und inuiier einzeln 'j scilelie, welehe f;-anz w(dblich sind.

Die Form mit dim unvdllstiindisx'U Blütheii ist nun stellenweise eonstant g-eworden und führt in

der Phyt(>L;ra))lii(' den Nami'u inuTdiitha Fenzl "j.

Die IMumenhliitter dieser Form erreichen nicht die Länge der Kelchblätter; von den 10 Staub-

gefässeu sind hnmer einzelne der inneren, seltener alle, nicht entwickelt. — Auch bei ihr bemerkte

ich nur vereinzelt ganz weildiclie Blüthen';.

Bei dieser Form scheint, wie Ijei A^erwandten die Befruchtung sich \-ielfach bei geschlossener

Blüthe zu vollziehen. Ich vermochte wenigstens in dem regnerischen .Juli d. J. 1886 am kl. Teiche, wo

stellenweise *b'. Linnaei wie gesäet auftritt, während eines Zeitraumes von ca. 10 Tagen keine geöftnete

Blüthe aufzufinden. Dennoch hatten säinintliclie Blüthen Früchte angesetzt.

An der reich honigahsondernden form<t macrocarpa k<innte ich, trotzdem ich sie mehrere Male

bei schönstem Suiineiischeüi einige Zeil lang beobachtete, als Befruchter nur kleine schwarze Käfer

auffinden.

2. t'Sjicrgida aroensis L.

Auch bei dieser Art variirt die xVnzahl der vollständig .nusgelnldeten Staubgefässe bedeutend.

Die Individuen, bei denen alle 10 .Staubgefässe vorhanden sind, sind verluiltnissmässig selten,

wenigstens bei Halle a. S. Bei ihnen sind Narbe und Antheren zu gleicher Zeit entwickelt. Die äusseren

Staubgefässe biegen sich nach Innen, doch in der Regel nicht so stark, dass die Antheren unmittelbar

mit den Narben in Berührung kommen.

Die inneren Staubgefässe stehen aufrecht.

Die grossen Nectarien sondern vielen Honig ab und locken zahlreiche Insekten an.

Am verbreitetsten sind die Formen, bei denen einzelne Staubgefässe des inneren Kreises unent-

wickelt geblieben sind.

Auch Exemiilare, denen der ganze innere Stauligefässkrcis fehlt, sind nicht selten. Von den

geschwundenen Staubgefässen pflegen in vielen Fällen nicht einmal Rudimente vorhanden zu sein. — Seiteuer

sind Exemplare, denen auch einzelne der äusseren Staubgefässe oder alle fehlen.

') So z. B. uuterhidb des alten Berg\verl<es im Ripseiigruiule ile.« Kiesengebirges.

°) Im Riesengebilge scheint sie viel häufiger vorzukommen als die forma decandra, welche letztere, wie es scheint,

auf den östlichsten Theil beschränkt ist. Im Eieseugrunde bedeckt die /. decandra stellenweise weite Flächen und ist nicht,

wie Celakovsky (Prodr. d. Flora v. Böhmen, IV. Tli. [1881] S. 8G8) nach U echt ritz angiebt, „vereinzelt".

'') N.ach Severin A.xell, oni anordningarna för de fauerogama vä.xternas befruktning (1869) S. 108 soll Sagina

saxatüh (also doch wohl unsere Pflanze) iiroteraudrisch sein. An den zahlreichen Standorten im Riesengebirge fand ich die

Pflanze aber stets, wie angegeben, humngam. S. nodosa, dii' nach deiusclben Autor ebenfalls proteraudrisch sein soll, liabe

ich leider nicht untersuchen können.
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In diesen Fällen pflegen stets Kuclimente der Staubgcfässe vorhanden zu sein, die normale

Nectarien tragen. Seltener sind die Nectaricn kleiner als an den vollkommen entwickelten Staubget'assen,

noch seltener ganz geschwunden.

.Mit dem Schwinden der Staubfäden geht eine Verkleinerung der Blittlie Hand in Hand.

Alle diese Blüthenformen können sowohl allein, als auch in vielfacher Combination auf einem

Individuum vorkonnnen. Dies letztere ist meist schon von Weitem durch die oft auffällig verschiedene

Grösse der Blüthen erkenntlich.

Wie schon Herrn. Müller') beobachtete, geht die Befruchtung oftmals bei der geschlossenen

Blüthe vor sich, nicht nur in kälteren Witterungperioden, sondern auch bei anhaltendem Regenwetter.

Eine Befruchtung dieser geschlossen bleibenden Blüthen ist aber natürlich nur möglich, -wenn

die Antheren so liegen, dass der Pollen auf die Narbe gelangen kann. In vielen Fällen ist dies wegen

der Kürze der Staubgcfässe unmöglich; es bleiben dann also die Blüthen unbefruchtet.

Werden kleistogamische Blüthen in die Wärme gebracht, so öffnen sie sich gewöhnlich bald. Sie

weichen in keinem Punkte von den übrigen Blüthen ab.

3. Spergularia salina Prsl.

Die Blüthenblätter sind bei dieser Art wchl in den meisten Fällen (am salzigen See bei Eisleben

sah ich sie nur so) kürzer als die Kelchblätter, ungefähr 1' 2—2 mm lang und «/i— 1 mm breit.

Bei kemem der zahlreichen Individuen, welche ich in den Jahren 1885 und 1886 untersuchte,

fanden sich Staubgefilsse des inneren Kreises, selbst die der äusseren waren nur selten alle entwickelt.

In der Regel sind nur 3 vorhanden, diese aber in allen möglichen Combinationen. Auch

Blüthen, in denen sämmtlichc Staubgcfässe fehlen, sind vorhanden, jedoch in geringer Zahl. Sie sind

gewöhnlich mit hermaphi-oditischen vereinigt; rein weibliche Individuen sah ich nur einige Male.

Die Antheren reichen gewöhnlich l)is zu den Narben, die zur Zeit des Ausstäubens der Antheren

zwar noch stets zusammenliegen, aber doch schon lange Papillen besitzen, welche sie vollständig conceptions-

fähig erscheinen lassen. Wenn die Narben sich auseinander schlagen und an der Spitze etwas krümmen,

sind die Antheren fast immer verstäubt, vielfach schon abgefallen.

Während bei den vorher beschriebenen Alsinaceen die Nectarien als Anschwellungen an der

Basis der Staubföden des äusseren Staub fädenkreises auftreten, wird hier der Honig von dem fleischigen

Ringe der die Staubfäden an der Basis verbindet und der an der Innenseite jedes Staubgefässes etwas

verdickt ist, abgesondert.

Die abgesonderte Honigmenge ist jedoch selbst beim wärmsten Sonnenschein nicht sclir

beträchtlich.

Da die Blüthen sich wie die vorigen nur im warmen Sonnenschein öffnen, in iiirer Blüthenzeit

aber oft Perioden ohne diesen vorhanden sind, so muss, da stets die Früchte normal ausgebildet smd,

') Weitere Beobachtungen. II. S. 22.5.
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die Beiruclituiij^- bei ^eschlüsseiier Blütlie crt'olf^'cn. Da, wie wir salieii, Aiitlieron und Narben iu gleicher

Höhe stehen, so erfolo't diese Befruchtung trotz der scliwachen Proterandrie ohne .Schwierigkeit. -^

Neuerdings liat Mac Leod'i iVw r.liltln'ii in Belgien untersucht. Sie scheinen dort viel grösser zusein,

da er sie in Grösse mit denen von tip. marginata (siehe unten) vergleicht. Auch scheint die Blüthe

dort ebenso schwach proterandrisch zu sein, da (>r spontane Selbstbefruchtung innner für gesichert hält.

4. Sper(jiiTarl<i nimv/iiiafn V. ^\. E.

Während diese Art in den vegetativen Tiieilen sein' wenig von voriger Art abweicht, so dass

einige Autoren-) sie mit ihr zu einer Art vereinigt liabeu, ist si(^ ^dn ihr (wenigstens am salz. See bei

Eislelieu) sofoi't diii-eli ihre Blüthenbeschatfenheit zu unterscheiden.

Im (fcgensatz nämlich zu den kleinen, meist nicht einmal mit sämmtlichen Staubfäden des äusseren

Kreises versehenen Blüthen der öyj. salina besitzt Sp. marginata grosse Blüthen und fast stets sämmtliche

Staubgefässe der beiden Kreise.

Die Blumenblätter überragen die Kelchblätter, sind ungefähr 4V2 mm lang und 2 mm breit, so

dass der Dm'chnicsser der Blüthe ca. 10—12 mm beträgt.

Während die vorige Art zwischen Homogamie und Proterandrie schwankt, indem die Narben

wohl meist bcfruchtungsfähig sind, i'lie sie sieh auseinanderschlagen, so dass Ijei dem häufigen SclJiessen

der Blüthe (stets l)ei Nacht) Selbstbefruclitnung unvermeidlich ist, ist diese Art ganz ausgeprägt prote-

randrisch. Während des Ausstäubens der Andieren sind die Narben noch fest aneinandergelegt. — Die

Staubgetässe des äusseren Kreises sind oft beträchtlich länger als die des inneren, sie neigen sich etwas

nach der Mitte und ihre Antheren, die sich während des Ausstäubens ein wenig aus ihrer lU'sprünglichen

introrsen Stellung aufrichten, selten (wie wir dies später bei andei'en Arten selien werden) ganz extrors

werden, sjn'ingeu etwas eher auf.

Die Filamente der äusseren Staubgefässe sind iu ihrem unteren Tlieile im Vcrhältniss zu den

inneren bedeutend verbreitert.

Die inneren Staubfäden stehen aufrecht, ihre Antheren reichen meist nur bis zur Basis der Narben.

Auch Mac Leod fand 'j die hermaphroditischen Blüthen ebenfalls mit 10 Staubgefässen. Die

weibliche Form, bei der sämmtliche 10 St.iubgefässe reduzirt waren, scheint bei Halle nicht vorzukommen.

.5. Spergularia rubra Prsl.

Aehnelt in Blütheneinriehtung sehr der Sp- salina^ mit der sie auch die geringe Anzahl der

Staubfäden gemeinsam hat.

') Botanisches Centralblatt Bd. XXIX (1887) S. 120.

') So Marsson, Flor.a von Neuvoriiommern (1869) S. 77 unter dem Namen „halophila".

^) a. a. O. S. 120.

Schulz, Bestäuhungseinrirhttingen und GeschlechtsvertheilunK dor I'llauzeu.
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In di'ii wcnijjcn Fällen, in d(>nen ich sie beobachten konnte, fand ich nui- Exenii)lare, die wie

salina z^visclien Homogamie und Proterandrie schwankten.

Auch bei dieser, wie bei der vorigen, geht die Befruchtung woid sehr oft bei geschlossener

Blüthe vor sich.

6. Ahine verna Brtlg.

Diese Pflanze habe ich sowohl im Gebirge wie in der Ebene beobachtet.

Während die meisten Autoren *) augeben, dass die Blüthen der Gebirgsexemplare kleiner als die

der Ebenepflanzen sind, fand ich im Teufelsgärtchen im Riesengebirge nur Blüthen welche grösser

waren als die der Exemplare des Mansfeldischen. Sie hatten durchschnittlich einen Durchmesser von 10 mm.

Die äusseren Staubgefässe krümmen sich etwas nach innen, die Anthercn, urspiünglich intrors,

richten sich während des Verstäubens meist auf und wenden so ihi-e mit Pollen bedeckte Fläche nach

oben. Selten werden sie extrors.

Die inneren Staubgefässe, deren Antheren später verstäuben, oft erst, wenn die Antheren der

äusseren schon abgefallen sind, bleiben aufrecht oder sogar etwas nach auswärts gebogen.

Nach dem Verstäuben biegen sich gewöhnlich die Filamente beider Kreise nach auswärts.

Die Narben kommen gewöhnlich erst nach Abfallen sämmtlicher Antheren aair Reife. Es ist

somit jede Sclbstbefi-uchtung ausgeschlossen, obwohl sich die Blüthen bei Regenwetter schliessen.

Die Neetarien sind ziemlich gross und sondern grosse Mengen Honig ab, der sich in den darunter

liegenden schüsselartigen Kelchblättern sanuuelt.

Es weicht somit die Blütheneinrichtung nicht von der der Tiroler Exemplare ab, welche H. Müller

beschrieben hat. — Ausser dei- herma])hroditischen Form kommen aber im Teufelsgärtchen Exemplare vor,

bei denen die inneren Staubgefässe verkümmert sind. Noch häutiger finden sich solche, bei denen beide

Staubgcfilsskreise nieiit vollständig ausgebildet sind, die also ganz weiblich sind. Die Blüthen sind kleiner

als die lierniaphroditischen.

Einzeln sind auch Exemplare vertreten, welche weibliche Blüthen und solche, tlenen ein Staub-

fadenkreis fehlt, tragen. Solche mit vollständigen hermaphroditischen und rein weiblichen Blüthen sah ich

nicht, sie werden aber wohl ebenfalls vorkommen. Die Pflanze ist somit gynomonöcisch und gynodiöcisch.

Die Fonu der Ebene weiclit in ihrer Blütlienentwickelung niclit von der des Gebirges ab.

Bei ihr scheinen, trotzdem ihre Blüthen viel kleiner sind, die Uebergänge zur weiblichen Form

sowie diese selbst zu fehlen, denn weder Prof. Z o p f noch ich vermochten bei Hettstedt und Eisleben, wo

die Pflanze zu Tausenden sich flndet, etwas davon aufzufinden.

') Auch H. Müller, Alpenblunien, S. 183—184, sagt von seiner Pflanze von Weissenstein (nach S. 13 c. 2030—2130 mtr.):

„Die kleinen weissen lilumen breiten sich im Sonnenschein zu einem weissen Stern von höchstens 6 mm auseinander." Sie

waren also ungefiihr so gross oder etwas kleiner .iIs die lilüthen der Exemplare des Mansfeldischen und weit kleiner als die

des Teufelsgürtchens. Letzteres liegt allerdings weit tiefer als Weissenstein.
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7. Arenaria serpyllifolin. L.

Die Blüthen dieser Art variiren bedeutend in Grösse. Sie sind vollständig homogam.

Die äusseren Staubgefässe, deren Antliercn oft früher, oft aber auch zugleich mit denen der

inneren Stjuibgcfässe aufspringen, beugen sich nach innen, so dass die Antheren zwischen die Narben zu

liegen konunen und so nothwendig ihren Pollen auf dieselben streuen müssen.

Die inneren Staubgefässe, meist etwas kürzer als die äusseren (ihre Antheren reichen gewöhnlieh

nur bis an die Narbenbasis), stehen in der Regel aufrecht.

Die Nectarien sondern, wie schon Müller beobachtete, bei sonnigem Wetter reichliclien Honig ab.

Oftmals schwindet ein Theil oder alle inneren Staubfäden, so dass nur die bald mehr, bald

weniger verkürzten Filamenü-udimente vorhanden sind. Oft sind auch noch Antheren vorhanden,

dieselben enthalten jedoch keinen Pollen.

Nm- ganz einzeln bemerkte ich rein weibliche Blüthen und zwar mit solchen, denen die inneren

Staubgefässe fehlten, auf demselben Individuum gemischt.

Das Schwinden der Staubgefässe ist nicht von der Blüthengrösse abhängig ; die kleinsten Blüthen,

die ich sah, waren durchgängig vollständig ausgebildet.

8. Holosteum umbeüatum L.

'

Variirt bedeutend in Blütiiengrösse, Anzahl der Staubfäden und Entwicklungsfolge von Staub-

gefässen und Narben.

Die gewöhnliche Form besitzt meist, wie auch H. Müller angiebt ^) nur einige oder alle Staub-

gefässe des äusseren Kreises. Die übrigen sind auf kleine Stümpfe reducirt, oder ganz gesehwunden.

Die Nectarien der entwickelten Staubgefässe, wie die der meisten Alsinaeeae gebaut, sondern reichlich

Honig ab; die Stümpfe besitzen nm- in seltenen Fällen noch Nectarien, 'j wähi-end bei den vorher

beschriebenen Arten dieselben gewöhnlich vorhandi'n sind.

Die geM-öhnliche Form ist etwas proterandrisch, indem die Narben, wenn sieh die Staubgefässe

nach innen legen, noch nicht vollständig entwickelt sind. Sie entwickeln sich oftmals bald, oftmals auch

erst, nachdem die Staubgefässe sich wieder aufgerichtet haben.

Da aber die Blüthen sich oft schliessen und nur wenig von Insekten besucht werden, die

Antheren also meistens noch spät mit Pollen behaftet sind, so tritt wohl in den meisten Fällen Selbst-

befruchtung ein.

Die weibliche Form, deren Blüthen in der Regel den hermaphroditischen an Grösse nicht nachstehen,

ist ziemlich häufig. Hin und wieder kommen auch Exemplare mit hermaphroditischen und weiblichen

Blüthen vor.

9. Stellaria nemorum L.

Ich konnte diese Pflanze leider nur im Riesengebii-ge beobachten.

Hier sind die Blütlien fast homogam. Wenn sich die äusseren Staubgefässe nach innen biegen,

') Weitere Beobachtungen IL, S 226.

*) Weitere Beobaelitmigen II. S. 226—227.

^) Dies giebt auch H. Müller (a. a. O.) an.
8*
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siud die Narben uocli nielit vollstüudiy cntwiekelt, Erst zur Zeit, «(nn die Aiitlicren an den aufrechten

inneren Staubgefäsen ausstauben, breiten sicli die Xarbenästc aus.

Rein weibliclie Exemplare iiciinneii zahlreicli, docli meist einzeln vor. Bd iliiirn sind die Blütiien

bedeutend kleiner.

10. StdJurin media Cyr.

Variirt bedeutend in der Ausbilduu-;- der ßlütlienorgane. Die Blüthen der gewölinlielien Aeker-

form sind lierniaphroditiscli und besitzen in der Regel 3—5 Staubgefässe des äusseren Kreises. Die

Staubgefässe des inneren Ki-eises sind immer vollständig geschwunden, von den nicht ausgebildeten des

äusseren Kreises sind bald die etwas verkürzten Filamente vorhanden, bald nur ganz kleine Höcker.')

Die rothen, ui'sprüuglieh introrsen Antheren richten sich kurz vor oder während des Aus-

stäubens auf, so dass sie ihre mit Pollen bedeckte Eläche nach oben wenden, in vielen Fällen drehen

sie sich bis in eine vollständig extrorse Stellung.

Die Narben liegen vielfaeli bei Anfang der Verstäubung noch zusammen, entwickeln sich aber

nu'ist immei' während derselben.

Da die Pflanzen im Spätlierbst und im Anfang des AVinters noeli blülien und inum-r Früchte

ansetzen, so nmss stets eine Selbstbefruchtung eintreten, da Insekten in dieser Zeit sehr selten sind.

Wahrschi'iniieli geilt die Befruchtung stets wäiirend des Seliliessens der Blütiien vor sich, da die Antheren

an den wenig nacli innen gebeugten Filamenten vielfach kaum die Höhe der Narben erreichen und ihre

oft extrorse Stellmig die Uebertragung des Pollens auf die Narben erschwert.

Ausser dieser gewöhnlichen Form kommen Formen mit mehr oder weniger vollkommenen

Blüthen vor. Diese fand ich (namentlich die Formen decnndm d. Aut. mit 10 Staubfaden) schwach bis

ausgeprägt jiroterandriseh.

Weibliche Blüthen fand ich nur selten.

11. Ütellaria (/raininea L.

Auch bei dieser Art variirt die Blüthengrösse bedeutend. Bei der gewülmlielicn hennapliro-

ditischen Form beträgt der Blüthendurchmesser ungefähr 10—14 mm.

Die äusseren Staubgefässe biegen sieh bei ihr, wie bei den meisten der beschriebenen Alsinaceen

nach innen ; ihre rothen, ursprünglicl» introrsen Antheren richten sich kurz vor oder widirend des Aus-

stäubens wie bei der vorigen Art auf, drehen sich aber in der Regel bis ui eine vollständig

extrorse Lage. ^)

') Die Nectarien sind oft an dieseu Uebeiresten selir verkleinert und sondern nicht Ilouig ab; an den auf Höcker

reducirten sind sie nur noch angedeutet oder ganz geschwunden. U. Müller fand sie an den reducirten Staubfäden stets

normal

!

*) Herui. Müller bildet dieses Stadium ab und scheint die Extrorsität der Antheren für ursprünglich zu halten.

Neuerdings liat K. ,1. .Jordan (die Stellung der Honigblälter und der Befruchtungswerkzeuge in den Blnnien, Hallische

Inauguraldissertation und „l'Mora" ISSß No. 13 u. flgdc), wahrscheinlich um das von ihm aufgestellte „Gesetz", „dass die
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Während dos Ansstäubens oder erst nach demsclbon und oft, wenn die Antlicren schon abge-

fallen sind, verstäuben auch die Antlieren der meist gar nicht nach innen gebeugten inneren Staubgefässe.

Ilu-e Antlicren machen in der Regel nicht eine so gi-osse Wendung, wie; die der äusseren, sondern verharren

meist mit nneh iib(;n gewandtiT ]H)ilciilic(li-i-kter Fläche.

Zwischen (b'm Ausstäuben der AntinTen der bei(b'n Kntise liegt oft ein kürzerer, oft ein längerer

Zeitraum. Die Ausstäubungsfolgc in dm rinzrhieii Kreisen ist keine regelmässige, wie ich mich an

zahli'eielien Exemplaren überzeugt habe.

hl den meisten Käileii sind die Ülüthen ausgeprägt proterandrisch , ilie Nai-ben sind meist erst

nach dem Abfällen der Anthcn-n entwickelt. Die Grift'el sind in di'r Knospe zu einer Zeit, wo die i'lmiicii-

blätter ganz winzige Oebilde iLirstelleii, aufrecht, erst kurze Zeit vor der r)ctfiuing krünunen sie sich ein.

Die Neetarien son(b>rn reichlich Honig ab, welehei-, wie bei den meisten der voi-her beschrit'benen

Arten, durch die kreisförmige Oeffnung zwischen den Blumiüi blättern abfliesst und sich in den horizontal

abstehenden, nach unten gewcilbten Kelchblättern sammelt.

Ausser dieser hermajdiroditischon Form mit mittelgrossen Blütben findet sieh auch eine solche

mit ausgezeichnet grossen Bltttlien von 16— 18 mm Durchmesser. Die Primaiiblüthe des Individuums

pflegt die grösste zu sein. Es kommen alier auch hermaphroditische Exeni]ilare \ov , deren Blüthen

höchstens einen Durchmesser von 8— 10 mm haben.

Alle diese drei Blüthengrössen kommen fast gar nicht unter «'inander vor, sondern pflegen immer

auf bestimmte Bezirke beschränkt zu sein. —
Neben der herma|)hroditiHchen Form tincb't sich die weibliche in weiter Verbreitung, 'j wenn

auch nicht idierall gleich häufig. Bei Halle a. S. tritt sie gewöhnlich nur einzeln oder in kleinen Colonien

auf; auf der hohen Schrecke und anderwärts in Thüringen dagegen bedeckt sie weite .Strecken, ja

im Thale zwischen Schmiedeberg und Krumndiübel im Riesengebirge überwiegt sie bedeittend die dort

in grosser Menge vorkeunmende hermaphroditisclie Form (.Juli 86.1

Die in (Grösse ebenfalls variirenden Blüthen sind durchschnittlich kleiner, als die heiauaphroditischen.

Die Filamente sind \-erkürzt, die Antlicren noch meist vorhanden, aber missgestaltet oder klein

und stets (ilme l'ollen.

Die Neetarien sind oftmals auch bedeutend verkleinert. Vielfach zeigen die Blüthen, namentlich

die grösseren, noch die v(ui der proterandrischeu liermaphroditischen Form überkommene Eigenschaft,

dass bei der Oeflnung der Blüthe die Narben noch unentwickelt und die Giiflel nach innen eingekrümmt sind. Die

Mehrzahl li,-it jedoch diese Eigenschaften schon verloren, ln'i ihnen sind die Griffel kurz vor dem Aul-

springen der Knospe gerade und vollständig entwickelt.

Staubgefässe ihre Beutel (mit der Oetfuungsseite) nacli der Seite der Blume hiuvvendeu, wo die Honigbliitter stehen" (a. a. O.

S. 202) zu bestätigen, behauptet, dass die Antheren der inneren Staubgefässe dos verw.andten Ceraslium arvense L. extrors

wären. Dies ist aber hier ebenso wenig, wie bei .SV. yrominea und den übrigen Alsinaceae der Fall; überall sind die Antheren

ursprünglich intrors, nur später, kurz vor oder während des Ausstäubens drehen sie sich und nehmen oft eine extrorse

Stellung .in, oft bleiben sie auch in der Mitte zwischen iiitrorser und extrorser Stellung stehen und richten also ihre pollen-

bedeckte Fläche nach oben. Vorzüglich sind es die Antheren der äusseren Staubgefässe, welche diese Bewegung ausführen.

') Vergl. Tullberg, Bot. Notiser 1868 S. 10. H. Müller, Nature XXIII (1881) S. 589. Ludwig, Botanisches

Centralbl.'itt VIII (1881). Mai- Leod, ebendas. XXIII (1885) S. 3C,n.
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Ausser der rein hermaphroditischen und rein wcibliciien kommt endlicli ,
wenn auch weit

seltener, eine polygamische Form vor.

Gewöhnlieh sind bei dieser Form die Blüthonforraeu auf verschiedene Theile der Inflorcscenz

vertheilt, so dass z. B. die Terminalblüthe und die Primanblüthen der Dichasien hermaphroditisch, die

übrigen weiblich sind. Oft ist auch nur die Terminalblütlie hennaphroditisch.

Die Pflanze ist somit gynomonöcisch und gynodiöcisch. In der Litteratur sind auch Angaben

über das Vorkommen von männlichen Blüthen vorlianden, so z. B. von Schummcl in Wiramer und

Grabowsky, flora silesiaca. ') Nach diesem Autor sollen die kleinen Blüthen weiblich, die grossen männlich

sein. *) Ich konnte bis jetzt weder bei dieser , noch bei irgend einer Alsinacee männliche Blüthen

auffinden.

12. Stellaria Holostea L.

Die meist ziemlich grossen hermaphroditischen Blüthen dieser Art sind streckenweise in den

Wäldern um Halle a. S. fast homogam, sonst meist proterandrisch. ')

Die äusseren St^iubgefässe, meist wenig oder nicht länger als die inneren, krümmen sich kurz vor

dem Ausstäuben der Antheren nach innen.

Die Antheren drehen sich gewöhnlich nicht ganz bis in die extrorse Stellung, sondern bleiben

in der Mittelstellung, wie dies schon H. Müller angiebt. Da sie sich bei den homogamen Exemplaren

zwischen die Narbenäste legen, so ist eine Selbstbefi-uchtung unausbleiblich. Die inneren Staubgefässe,

deren oft vollständig in der introrsen Stellung verharrende Antheren wenig später verstäuben, biegen sich

nicht nach innen.

Auch bei dieser Art findet sich eine weibliche kleinerblütliige Form. Weibliche und hiTina-

phroditischc Blüthen auf einem Exemplar vereinigt habe ich nicht beobachtet.

Wirtgen*) führt ausser einer forma minor, deren Blumenblätter 8 nun lang sind und die

vielleicht die weibliche Form darstellt, auch eine f. major vom Soonwalde an, deren Blumenblätter

14—15 nun lang sind. Letztere Form würde der grossblüthigen Form von Stell, graminea L.

entsprechen.

13. Stellaria uliginosa Ehrh.

Diese Art, von der Ebene bis ins Hochgebirge verbreitet, unterscheidet sich von den übrigen

durch die geringe Blütliengrösse. Die Blumenblätter erreichen nicht die Länge des Kelches.

Die Proterandrie ist bei dieser Art bald mehr, bald weniger ausgeprägt, doch kommen auch au

zahlreichen Orten fast oder ganz homogamc Individuen in grösserer Zahl vor.

') I. S. 417 citirt nach Mertens n. Koch, DeutscliljiniU Klora III. S. iä6.

») So ^ebt wenigstens Garcke. Flora v. Halle I (1848) S. 74—7.5. K o ili n. a. 0. berichtet gerade das Umgekehrte.

') H. Müller, Hefr. d. Bl. S. 182 fand »ie proterandriseh. Nur im Zimmer blühende Exemplare zeigten Selbst-

befruchtung.

*) Flora der preiisnischen Rheinlandc. I. Bd. (1870) S. 305.
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Bei Halle a. S. (Ebene) ist Stell, uligimsa gewöhnlich mehr oder weniger proterandrisch.

Die äusseren Staubgefiisse biegen sich auch hier nach innen, oft zwar nicht bedeutend; ihre Antberen

drehen sich vielfach bis in eine extrorse Stellung.

üie inneren 8taubget)isse bleiben aufrecht. Nach dem Verstäuben biegen sich auch die äusseren

wieder nach aussen. ')

Die Narben kommen meist erst nach dem Abfallen der Antheren ziu- Entwicklung, seltener

während die letzten Antheren der inneren Staubgefässe noch verstäuben.

Im Herbst finden sich auch bei Halle zahlreiche Individuen, bei denen Antheren und Narben

gleichzeitig entwickelt sind und bei deuen dann selbstverständlich durch die äusseren .Staubgefässe Selbst-

befruchtung herbeigeführt wird.

Im Riesengebirge (z. B. bei der Hampelbaude) fand ich dagegen die Blüthen von Stell, uliginosa

meist homogam. Die Narben entwickeln sich entweder während die Antheren der äusseren Staubgefässe

verstäuben und dann ist spontane Selbstbefruchtung unausbleiblich, oder erst nach dem Verstäuben der

äusseren und während des Verstäubens der inneren. Auch im letzteren Falle kann wohl noch oft Selbst-

befruchtung eintreten.

Ueberall sonderten die nach der gewöhnlichen "Weise gebauten Nectarien reichlich Honig ab.

14. Malachium aguaticum Fr.

Die hermaphroditischen Blüthen dieser Pflanze sind ausgeprägt proterandrisch.

Die Ausstäubungsfolge und das Verhalten der Staubgefiisse ist ebenso, wie bei den vorher

beschriebenen Alsineen.

Die Narben, ziemlich lang, breiten sich meist erst nach dem Abfallen sämmtlicher Antheren aus.

Auch dann, wann die Antheren nicht abfielen, konnte ich nur sehr selten die Beobachtung von Herrn.

Müller^) bestätigen, nach der regelmässig die Enden der sich aus einander spreizenden Narbenäste

mit den noch mit Pollen behafteten Staubbeuteln in Berührung kommen sollen, so dass Selbstbestäubung

eintritt.

Auch bei dieser Art findet sich, wie wohl seltener, eine weibliche Form. *)

15. Cerastium semidecandrum L.

. Bei dieser Art sind, wie schon H. Müller*) angiebt, die 5 inneren Staubgefässe in vielen

Fällen gänzlich verschwunden , seltener sind die Rudimente , oder ein oder alle ganz normal ent-

wickelte Staubgefässe vorhanden.

') nach Mac Leod, Bot. Centralblatt XXIII. (1885) S. 360 sollen sich die äusseren Staubgefässe zuletzt entwickeln,

2) Befr. d. BI. S. 184.

') Vergl. auch Ludwig, Bot. Centralbl. VIII (1881) S. 79.

*) Befr. d. BI. S. 184 u. weitere Beob. II. 229— 2.S0.
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Auch hier biegen sicfi die (äusseren) Staubgefässe nach dem Innera ; die Antheren, die meist nur

«ine halbe Drehung machen, legen sich zwischen die mit ihnen zu gleicher Zeit entwickelten Narben.

Seltener als die homogamen Blüthen sind bei Halle a. S. die schwach proterandrischen, in denen

aber immer noch die Narben heranreifen, während die Antheren mit Pollen beliaftet sind. Ganz wie

C. seviidecandnim L. verhalten sich die nahe verwandten Arten obscuriim Chaub. und ^;n//e«s Schltz.

16. Cerastium triviale Lk.

C. triviale ist bald proterandrisch, bald auch homogam ').

Die äusseren Staubgefässc bleiben gewöhnlich aufgerichtet und biegen sieh nicht nacii innen. Ihre

Antheren bleiben vielfach in der ursprünglichen introrsen Stellung, seltener richten sie sich auf oder

werden exti-ors. Die Antheren der meist viel kürzeren inneren Staubfäden verstäuben später, oft einen

ganzen Tag.

Die Narben, gewüliulich noch beim Ausstäuben der äussern Staulibeutcl zusammengelegt, aber

schon mit entwickelten Papillen bedeckt, breiten sich vielfach während des Ausstäubens der innem

Antheren aus, oft freilich auch erst nach deren Vei'stäuben.

Vollkommen homoganie . Blüthen sind in geringerer Zahl vorhanden. Bei der Hampelbaude im

im Rieseugebirge traf ich aber sogar vollständig homogame Blüthen mit vollständig proterandrischen auf

demselben Individumn vereinigt.

Die Nectarien sind ziemlicli gross und sondern reichlich Honig ab. Die Vertiefung in ihnen ist

sehr hoch und flach.

Ausser den vollständigen Blüthen finden sich solche, denen einzelne oder alle Slaubgefä,sse eines

Kreises oder auch überhaupt alle fehlen.

Sämmtliche dieser Formen kann man in Combination auf einem Individuum antreffen, rein weib-

liche Individuen sind selten.

Die Pflanze ist somit gynonionöciseh luid gynodiöcisch.

17. Cerastium arvense L.

Die äussern Staubgefasse , die oft bedeutend länger sind, als die innern , biegen sieh auch bei

dieser Art nach innen. Ihre Antheren bleiben vielfach in ihrer ursprünglichen introrsen Stellung -), seltener

richten sie sich auf oder drehen sich bis in die extrorse. Nacli d<'m Verstäuben krümmen sieh die

Filamente gewöhnhch wieder nach aussen.

Auch die innern Staubgefässe pflegen sieh etwas nach innen zu krümmen.

Die Narben sind wäiu-end des Verstäubungsvorgangs zusammengeschlagen, obgleich ihre

Papillen vielfach vollständig entwickelt sind. vSic entfalten sich gewöhnlieh erst nach dem Abfallen

der Antheren.

') Nach H. Müller, Befr. d. Bl. 184 nielit so ausgeprägt proterandriscli, als C. amfnse L., nach Severin Äxell a. a.

O. S. 08 Hchwacli proteiandri.scti.

') Auch H. Müller, Befr. d. Ml. S. 183 bildet sie so nb. .lordan freilich (a. a. O. ö. 20>) hält die innern Staub-

beutel für extrors, die äusseren für intrors ! (V'ergl. ö. 20—21.)
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Die Ncctaririi, an den äusseren Staulii^^efüsscu 'l, wie hei (l(!ii übrif;'«'» Ai'teii von Cerastium,

sind meist sehr f;'niss. Die Vertiel'iiiiL;' in ilini-n ist sehr ausj;-ehiiilet.

Aussei' der henna])hr(iditisehen Furni ist nicht selten und oftmals strichweise allein auftretend,

eine kleinliliitliii;ere-j weililiclie P^nrni , die \ ieltaeh noch die i'^ifi-enscliaft der proterandrischen Stanim-

lurni. nainlich dass sich die Narlien er>t einige Zeit nat'h der Entwicklung der Blütlie entfalten, sehr

di'UtÜi'h zeigt.

Zu sa ni ni en s t e II n ii g.

Fast sannntliche liier liescIiiieJHne Alsinaceen liesitzen kleine, ntl'ene und d.alier seihst den kurz-

riisselligsten Insecten zugiingliche, \ielt'aeh nur im Sonnenschein ge/ilinete l'lüthen von heller (weisser

oder hellnithel-i F^arlie.

1 )ie Neetai-ien. welche sich in der Regel an der P)asis der äusseren Stauhgefiisse lietinden, sondern

selbst liei den kleinsten Arten vielen Honig ah.

Die Aniheren. urs|irüuglieh stets introi's, di-ehen sich \'or oih'r widireiid des Verstäuheiis hei

einer grossen Anzahl von Arten so, dass entwe(ler nur ihre |iiillenlieileekte Fläclie nach oheii gerichtet

ist, oder dass sie sogar in eine vollständig extrorse Stellung kunniu'U. Hei einzelnen Arten schienen nur

die äusseren Stauhheutel eine vollständige Drehung auszutulu'cn.

In vielen Fällen ist nicht dii- normale Anzahl (10) der Stauhgefässe entwickelt. Bei einzelnen

Arten {'Sjn'rf/ii/an'a siiliiiii ]'vrA.. Ihi^iistcum umhdhttnni L., ('eriisfitiiit seiiii'li'<-aiirlrnm L. und Verwauilteu)

konunen It) Stauhgefässe i'iitweder nie oder ihieh nur selten \-or, hei andi^ren sinil sie häutiger vorhanden

{8ai/iiia LiniKiei Presl, Stelhirin iiieiliii C'vr.). In den meisten Fällen si-hwiuden einzelne odei' alle Stauh-

gefässe des Innern Kreises, in vielen Fällen auch einzelne der äussern. Sj,iri/ii/(in'a xnUnn., HoJoste.um

tim/)i_'//iifiiiii und Stclhiriii inriUa liesitzen gewolmlich nur o des äiissei'en Kreises. Von den Stauhfäden

hahen sich gewiilnilich noch LTeberi-este, meist mit kleinereu und |inllenhisen Antheren erhalten, seiteuer

sind sie fast gänzlich geschwunden.

l>ei den meisten Arten konunen rein weibliche Stücke vor. welche oft in gi'ossen Schaaren, viel-

fach aber nur einzeln auftreten. Bei manchen ^verlb:'n auch lierma|ilircHlitisclie und weibliche Blüthen auf

denselben Stöcken ln^obachtet. Mänidiche Bliithen wurden niclit angetrofi'en.

Die weiblichen Blüthen fallen meist schon äusserlich durch geringere Grösse auf.

Von den kleinblumigen Arten haben weit weniger weibliche Stöcke entwickelt, als von den

grossblumigen.

Bei einigen Arten, bei denen fast nie sämnitliche Staubgefässc; (nicht cimiial des äusseren

Kreises) ausgebildet sind, geh(iren doch weibliche Blüthen zu den Seltenheiten.

Die herma|ihro(litischen Blüthen sind in vielen Fällen iiroterandrisch und meist nur durch fremde

Hilfe bc'fruchtliar.

') J 1) r il a n lieliainitet (:\. a. O.), dass die Ni'ctarieii sk-li au den iiuierii Staubi;(ifasseii befinden. Es wiive dies eine

sonderbare Ausaaliine bei den Alsitniceaii. Iili liabe gleicb nai-li dem Belfanntwerden der .J. 'seilen Arbeit darnach gesucht,

aber die Nectarien nur normal <;efuuden.

) Scheint die form, parvitlora iiiaiiclicr liiytuffi-aplien zu seiu.

Schulz, BcstäubuiiKseinrirhtuugpii und GcschU^cbtsvcrtbcilung der PHanzeu. 4
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Es sind sowohl einzelne kl<iiil»liitliif;-e, :\U> die Insekten wenij,^ anloekende Arten iiroterandri-eli,

als gross1)lütl>ij((! honiogam. Dmchschnittlicli sind aber die kleinblüthigen lioniogam od. r nur sciiwaeli

proterandrisch.

Wie bei der vorigen Familie verlialten sieli aueh liier in verschiedenen (Jegenden einzelne

Arten verschieden.

Jlalraceae R. Br.

Lavatera (huringiaca L.

Die Hlüthen dieser seluinen Mnlrncn' «•i-reichen gew(ihnlieli eine bedeutende Grösse. Die an der

Spitze ausgerandeten Blnnienblätter haben hn Durchschnitt eine Länge von 45 nun und eine Breite von

30 mm. — Die Antheren, deren Zahl zwischen 70 und 90 schwankt, bleiben vielfach noch enie Zeit

nach Oeffnung der Bliithe geschlossen.

Um diese Zeit stecken die Narben mu-li ' 2— 1 nun tief in d.r von «leu Staubgetassen gebildeten

Röhre, seltener befinden sie sich schon in gleicher lliiln' mit dem Rande derselben.

Das Verstäuben der Antheren fängt von oben an; nach dem AnsstMuben krünnnen sich die Fda-

niente nicht, wie bei anderen Malvaceen. nach unten.

Bevor die unteren Antheren verstäubt sind, erheben sich aueli die (iritfel. wachsen ans und

krümmen sieh nach aussen.

Zur Zeit der vollständigen Narbenreife pflegt in den Antheren kein l'ollen mehr vorhanden zu

sein. Wäre dies doch der Fall, so könnte leicht spontane .Selbstbestäubung stattfinden, da oftmals die

zurückgekriimmten Narben mit ihrer Spitze die entleerten Antheren berühren.

Der Honig wird in grossen Tropfen in 5 (iruben zwischen den ]5asen d.r Hlüthenblätter abge-

sondert und durch einen Verschluss, der d.ndurch zu Staude konnnt, dass an der Basis jeden Blüthen-

blattes die beiden Seitenränder eine kurze Strecke mit dichten Haaren besetzt sind, verdeckt. Diese

Haare setzen sich meist in viel lockerer Stellung noch .ine Sti-ecke an den Blumenblättern hinauf fort.

Ge> (iniaceae H C.

1. Gcranium .lilvaticum L.

Die hirmaphroditischen P.liitlien .lieser Art sind meist ausgeprägt proterandisch. Die Nai-ben

erreichen ihre volle Entwicklung gewöhnli.h erst nach ,lem Abfallen .I.t Anther.'u. .)ft sogar erst nach

dem Abfallen der Blumenblätter.

Die Antheren, ursprünglich intrors, begeben sich vor oder währeiul des Octfnens der Blüthe m

eine extrorse Stellung. — Zunächst richten sich die Staubfäden des äusseren Kreises auf, so dass die

Antheren über die geschlossene Narb.' zu liegen k.nnmen un.l .1.)rt verstänb.n. Dann folgen m der-

selben Weise die d(;s Innern Kreises. Nach dem Verstäuben krünnnen sich .lie Filam.nt.- lieider Kreise

nach aussen ').

i
\\] 1. iiucli IT Müller, Alpenblumen. S. ITä
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Die wcililii'lic ^'^>^lll, Ij.iM niil fast iinniial l/mu'cii Filanic-iilcu, aber mit verkrü]ipeltfri Anth(;rcn,

halil aiuli mit sclir \ rrUiiiv.tcii Filamenten, findet sieh im Riesengebirge stellenweise sehr liäufig '). An
der Nordwestseite des Uleines Teielies waren im .luli IHHf! wcnigenstens ^/s sämmtliehei- Indi\iihien

weiblich.

l)ie weilihelien üliitiien sind, wie schein M ii I I e i' anhiebt, kleinei' als die herniaphroditiselicn,

^;u•ii^en .aber sehr in Orösse. Di(^ Dnrehnittslänn'e d<-r r>i(ithenblätter derjenigen weiblichen lilüthen,

deren F^il.amente fast die normale Liinge erreiehen, ist 11 mm, dagegen derjenigen, in denen anch die

Filamente \ i'rkrii|iiM'it sind, nur !• nun. Die Liinge dei' lilaltei' dia' heiaii.aphrdditischen Blüthen l)eträgt

c. 14— 1.") mm, diieh kunnncai .auch solelie von ll' - 1 )) uml Ui IH nun nicdit gerade selten vor.

Vereinzelt limbai sieh aiieh Hliithen, in denen nur <anzelne .Staubgefäss(( reduzirt sind. Sie sind

gew(ihnlieh mit hiaan;i]ihroditiselien zusamineii xorhandiai.

Auch .Stoeki' mit herma])hroditiselien uml ;iusge|)rägteii weiblichen üliitlien k<innnen, wenn auch

nicht gerade h.-lntin' ^kleiner Teieli und IJiesiaigrund im Riesengebii'gei vor. Durch die verschiedene

Grösse ihrer Bliitlnai fallen sie schon in iha' Entfernung auf. •

Im Riesengebirge sind Blüthen mit x'erkiimmerti'u Narben ") (also iniinnlicdie) sehr vereinzelt und

fast immer mit li<aau.i|iliroditisclien , denen sie an (irösse vollständig gleichen, auf demselben Inili\iduum

vei'einigt.

Vollständig hom<ig.ime J31tithen , wie sie Axcil''') sah. vermochte ich bisher nicht aufzufinden.

Das Uebergangsstadium , welches ]\I iiller'*') beschreibt und abliildet, s,ah°) ich auch nur bei wenigen

Blüthen.

I_)er Tnsekteidiesueli, duridi dessen Hülfe die Pflanze allein befruehtbar ist, ist auch im Riesen-

gebirge, wii' in den Aljieu, ein sehr liedeutender.

2. Ct. 1/rnten.se L.

Die Bestaubungseinrichtungen sind wie bei der viu'igen Art.

^Vährend .aber bei jener eine Dift'ercnzirung in hernia[ihi'oditisciie und weibliche Stöcke weit

fortgeschritten ist, sind bei dieser weibliche Blüthen oder sogar Stöcke sehr seltcai und fehlen wohl in

manchen Gegenden ganz.

Vielfach konmien jedoch Blüthen vor, welche (obgleich G. prat. gewöhnlich grössere Blüthen

hat, als Ger. silv.) in Blüthengrösse den weiblichen Stöcken der vorigen Art sehr ähnlich sind. Diese

kleiublüthigen (Blumeidilätter IOV2—11 V2 mni lang) Individuen waren aber ohne Ausnahme hermaphro-

ditiscli und ausgeprägt |u-oter;indrisch.

') In den Alpen scheint diese Furm (uacli Müller a. a. O.) nicht .so häufig vnrznkomnion, ebenso .an anderen

Orten; vergl. Kircliner, a. a. O- .S. 29.

-) Diese Blüthen waren nicht, wie die männlichen, welche H. Müller (a. a. O. .S. ITö) am Alhula fand, blau ge-

färbt, sondern besassen die gewöhnliche violette Färbnnor.

^J a. a. O S. 3«.

*) a. a. O. S, 175. Fig. 68 F.

*) Kl. Teich im Kie.sengebirge.

4*
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Die Blüthen der weiLliclicii Stocke dii.üi'.irfii. die ich l>ci Cöllcda in Tliüringen, wo die PHnuze

sclir spät (August-September) blidit, verlialtnissniassij; zalilreicli fand ' i. hielten in Grösse die Mitte zwischen

den kleinen und den uomialen liermaphroditischen Blüthen.

3. G. palustre L.

Variirt wie die vorigje Art mit iirosscn und kleinen liermaphr()diti>clMn BUithen. Die weiblichen

Blüthen sind noch seltener als bei der voriuen Art und ebent'alls mittelgross. Kein weibliche Stöcke sah

ich noch nicht.

4. Erodium ckutarhini L'lli'r. nebst var. itniipine/lifoliinii Wiild. i?-.

Die biologiseiien Verliiiltnisse dieser Art (der li.iuptt'onu sowohl wie der Varietät) sind schon

von Fr. Ludwig in einer Reiiie von Aufsätzen aust'üiiriicii iM-haudelt wonhn. Durch sorgfältige, zwei

.Jahre hindurch fortgesetzte Beobachtungen, vorzüglich in der Umgegend von Halle a. S.. bin ich zu

Resultaten gelangt, die vielfacii von denen Ludwigs nicht '
unwesentlich abweichen.

Audi bei Halle (und in ganz Nordtiiüringeu und in der (irafschaft Mansfeld) kommt die Pflanze

in zwei, durch morphologische Eigenschaften der vegetativen Organe gctrenulen Formenkreisen vor.

Der eine luntasst die Fonnen mit sjjitzen Fiederzipfeln; er soll das wahre ^E. cicutarium L'Her.*" dar-

stellen. Der andere umfasst die Formen mit den stumpfen Zipfeln; er wird gewöhnlich mit dem

\Vill den ow 'sehen ^innipiiicllifolium'^ identiticirt ^). Beide Formen konnnen auf derselben Unterlage,

sowohl auf Kiesel- als auf Kalkboden"') vor; jnmpindllfolium scheint jedoch stellenweise den Ackerboden

anderen Bodenarten vorzuzieii(Mi.

Auch die Angabe Ludwigs'), dass 2nmpineUifoIiinn dichter, cicutarium aber zerstreuter wachsen soll,

habe ich nicht bestätigt gefunden.

Die Hautform kommt bei Halle a. S. wiederum in zwei biologischen Formen vor.

Die eine, welche sehr gemein ist, hat in vielen Fällen vollständig actinomorphe Blüthen und

einfarbige^) rotbe Blüthen von ungefähr H— lo nun Dmvhmesser. In anderen Fidlen sind die beiden

oberen IMumcnblätter verkürzt und verbreitert, manchmal auch intensiver gefärbt als die übrigen.

') An den Nehcnstenireln, welche sii-h nach der Hciu-rnte entwickeln und oft ziemlicli --y-W I.Uilii n. limlcu siili auch

hier und da weibliche Hliithen oder solche, denen einige Slaubgefässe fehlen.

''' Ob letztere Annahme richtig i>t, kann Ja nur durch die Untersuchung von Originalextniiiiann trinittelt werden.

Nach Willdenow's Beschieibnug (Spec. plant, tom. III. p. 630) besitzt sein pimpinellifolliim ausser den nngetheilten

Cotyledonen, Blnnienblätter, welche kürzer als der Kelch oder mit ihm gleich lan;: sind. Dies passt aber nicht auf die immer

grossblüthipe Form.

') Nach Ludwig (Zur geographischen Verbreitung und liodenadaption von Erodium cicutarium L'H<5r. u. E.

cicut. b. pimpiiielli/olium Willd. in .Mittheilnngen des bot. Vereins für Gesammtthüringeu. Hd. IV. (1886) S. 81) soll,

wo beide Formen vorhanden, E. riciäariiim vorzüglich auf Kalk-, pimpineUifolium dagegen auf Kiesclboden vorkommen.

*) Ueber die ungleiche Ausbildung einer Insektenform bei Erodium cicutarium L'IIiirit. u. E. cicutarium h. pimpineUi-

folium Willd. in Irmischia, Correspondenzblatt des bot. Vereins f. Thüringen. 11. (1881) S. 6.

') Die Augabc Ludwigs (Bot. Centralblatt, Bd. XI.X. (1884) S. 122), dass gewöhnlich bei der verbreiteten Form

die oberen Blumenblätter intensiver gefärbt sind, fand ich nur selten bestätigt.
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Zii-nili<-|i liijutij;' lictinilcii sicli .lut' ilicNcii l]<'iilcii dlicroii l'lmiH'iililiitfcni zwisflicn doiii iiiittl('r<'n

uml icilciii iliT l)riilcu S('itciiiiiT\i-ii i'iiizfinc udcr nur je i-iii licllcn-r I*'lcck. wcIcImt in vielen FälliMi

leicht zu ülierseiieii. in munclieii I'";illeu aller auch sehr ausgepräf^t ist. Im letzteren Falle, hildet er eine

weiiiii'e Millimeter lan,i;'e, elli|itische FIücIh' zu Keiilen Seiten iles fwie die Seitenncrvon durch stärkere

Fai'huni;' hei'viii'treteuden i 5Iittelner\i'n. nhne jeddch in der Rci^'i^l die Seiteunerven zu eri'eichen. In

nicht i;-erade zahlreichen Fällen, meist nur hei einzi'liu'u Fxeni|ilai-en , ist der f;rauweis.se Fleck

durch duukelrcitlie Sti-icheli-hen und l'uukte iHMleckt, die in einiiicr Enti'ei-nuni;' fast schwarz ersclieinen.

Diese Sti'ichelchen liestehen aus stark |Mi;-m<'ntirten Zellreilu'u oder ZellHäch<'n. Ni(.' sah ich diese

Striclielchen hauptsächlich aul' die l'ihuuenlilattnerven beschränkt, wie Ludwig'; angiebt; letztere waren

fast immer einfarbig, wenn auch stark pi.:;'nieutii't.

ISei den gewilhnlicheu actimiuuirphen Individuen ptlegen sämmtliche Xectai'ieu i^-leich grciss zu sein,

bei tlen mehr oder weniger zvgonKirphen sinil die nliei'cn in (b'r Hegel i^'riisser, dncli pflegt diese \'er-

grösserung nicht innn<-r mit der intensiveren Ansbihlung ib's Saftmals Iland in Hand in Iland zu gehen.

Die Blüthen sind fast inniicr homogam, seltener schwaidi ju'Citerandrisch : sehr- selten proterogvn

(wie auch Ludwig angiebt). Sofort nach Oetinung der Blüthe. was gewolndicli in den Morgenstunden

(im Hcrl)st ziendich spät, erst gegen H Uhrl vor sich geht, fangen die Antheren an si(di zu öti'uen. Die

oberen liegen der Narbe fest an und zwar geAV(ihnlicli zwischen zwei Narlienästen. Si<- bl<'ib<'n intrors

und entleeren ihren Pollen unmittelbar auf die Narbenäste. Die zwei unteren Antheren dagegen, welche

in Folge der etwas längeren (dieselben ragen gewöhnlich bis an die Spitze der Narbe) und etwas

gebogenen Filam<'nte ein w<'nig abstehen, drehen sich aus ihrer ursprünglichen introrsen Stellung (vergl.

Fig. 1 1, indem sie einen Kreisbogi^n um ihren I'efestigungsjuiukt lieschreilx.ni. In numclien Fällen, wenn

nämlich ib'r Abstand zwischen Drehpunkt und Narbe nicht liedeutend ist , werden sie aufgehalten und

können sicIi nur bis zur horizontalen .Stellung drehen, so dass sie ihre pollenbedecktc Fläche nach oben

wenden; in vielen Fällen jeibich gelangen sie in eine vollständig extrorse Stellung'^). (Vergl. Fig. 2).

Von den Antlieren öffiiet sich die olierste zuerst und zwar s]iringen liei ihr beide Klappen zu

o-leieher Zeit a\if. Auf diese fol"t dann in nicht lani;em Abstände t;'ew(ihnlich die rechte obere und lialil

darauf auch die linke obere. Bei beicb'U öftiien sich die unteren Kla[)iien zuerst. Hierauf folgt die

linke untere und dann die rechte. Bei diesen springen in der Regel die oberen Klajjpen zuerst auf.

Je nach dei' TiTiiiieratur nimmt dieser Vorgang eine kürzere oder längere Zeit ein; im Herbste dauert

er gewöhnlich 2—3 Stunden.

Gegen Mittag, nachdem die unteren Antlieren fast ganz verstäubt halien. riiid<en ihre Filamente

.•dliuähliidi an die Narbe heran, so dass sich ungefähr gegen ll';2— 1 Uhr Mittags die Antheren ;in den Narben

befinden. Da ihre Filamente etwas länger sind als die der anderen Staubgefässe, so berühren sie die

Narben nur mit ihrem unteren Ende und da sie extrors sind, so kann der Polleu vielfach nicht auf die

Narbe gelangen. (Vergl. Fig. 3j.

') Bot. Cfnti-.lbl.-itt MX. (188 1)
.s;. 122. Vei-gl. auch clnitscli. l)ot. M..iiatssi-lu-irt III. (1885} S. 140.

-') Die Augalje Ludwig 's (Irniisctiia II. 8. 5), dass die l)eiden nntcreu .Staubgefässe anfangs etwa.s vom GritVel

entfernt .sind, später gleichfalls auf der Narlio debisciren, habe ich nin- in .Vusnahniefälleu bestätigt gofunden.
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Tni Lanfc des Naclimiltnp:s priegcn sich die ßlütlicn langsam zu scliliessen '). Viele blühen nur

einen Tag, andere dagegen, namentlich l)ei ruhigem, nicht zu heisscm Wetter 2 oder seihst 3 Tage.

Selbstbefruchtung ist in der Hege! die einzige Bcfriulitungsart diesir Pflanze. Der Insekten-

besuch ist selbst bei den Formen, welche mit Saftnial versoiien sind, ein äusserst geringer.

Neben dieser Form findet sich bei llallr a. 8. ziemlich verbreitet eine andere, welciic in ihren

vegetativen Theilen nicht von der eben beschriebenen abweiclit.

Ihre Bliithen sind aber sehr gross (12— 15 nun) und meist ausgeprägt zj-gomorpli. Das Saftmal

ist hin und wieder vorhanden und dann schai-f abgegrenzt, ziemlich gross, durch die Jlittelrippe oft fast

in zwei Theile zertheilt und mit zalilrcichcn tief gefärbtin Stiirlulii und Punkten bedeckt. Die Bliithen

sind ausgeprägt protcrandi-iseh und die Antiieren nacii oder wälmnd iles Ausstäubens stets cxtrors.

Selbstbefruchtung ist meistens ausgeschlossen.

Ausser diesen beiden kommt in der hallischen (xegend die obenerwähnte Varietät pimpuiMi-

folium "Willd. ziemlich häutig (wenn auch nicht ganz so häufig wie cictitar'ium) vor.

Die Blütiien sind fast innner grösser als die mittleren von E. cicutarhun und in der Regel

zygomorph. Doch kommen auch fast actinomorphe vor, bei denen die oberen Fetalen nm- mu geringe

Bruchtheile eines Millimeters kürzer sind als die übrigen. Auch die Grösse der oberen Nectarien variirt.

Auf den oberen Blumenblättern ist in der Kegel das Saftmal vorhanden. Es ist wie das der

vorigen Fonn gestaltet, doch meist viel kräftiger ausgebildet. Es kommen jedoch auch zahlreiche Blüthen

vor, in denen es nur in einem grauweissen Flecke besteht oder fiist ganz oder ganz fililt. Häufig ist

es nur auf eiuem der beiden Blumenblätter vorhanden oder wenigstens gut ausgebiklet, oft ist sogar nur

eine Hälfte vorhanden. Alle diese Combinationen können auf einem Individuum vorkommen.

Die Blüthen sind vielfach protera ndrisch , so dass die Narlx'iiäste bei dem Aufspringen der

Antheren noch fest zusammenliegen oder sieh erst während des Ausstäubens dci- letzten Anthereii

entwickeln. Zahlreiche Exemplare — strichweise alle — besitzen jedoch vollständig honu)game Blüthen.

Die Antheren, deren P^ilaniente bei dieser Form etwas länger (im Verhältniss zur vorigen Form)

sind, fangen kurz vor oder während des Verstäubens, welches in derselben Reihenfolge und in demselben

Zeiträume sich vollzieht wie bei E. cicutariimi, an, sich aus ihrer ursprünglichen introrsen Stellung (vergl.

Fig. 4) in eine extrorse zu begeben, was ihnen in Folge ihrci- EntlVi-nung von der Narbe gewöhnlich

auch leicht gelingt (vergl. Fig. 5). Nachdem sämmtliche Antheren aufgesprungen sind, krümmen sich

die Filamente noch etwas von der Basis nach aussen, so dass die Antheren in dieser Zeit ungefähr

1/2— iVs mm von der Narbe entfernt sind. Ein sjjäteres Heranrücken an die Antheren, wie bei E. cicutnrium

findet nur selten statt: die Antheren fallen auch gewöhnlich sehr bald ab. In zahlreichen Fällen krüninien

sich nach dem Abtalleu der Antheren die Filamente^ noch etwas weiter zurück, oft ganz aus iler

Blüthc heraus.

Auf solche Weise ist eine Befruchtung mit — wenigstens bei den ))rnter;indrisclicn Plütlien —
eigenen Pollen sehr erschwert.

') Ludwig (Iniiischitt 11. S. 5) giebt an: „Mittags fallen gewöhnlich die Hliimeiihliitter mis uiul die Kelche schliessen

sich." Dies tritt nur bei gro.s8er Hitze und Wind ein.
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In vielen Füllen i^l ;iiieli eine Sdlclie, wie ieli mich Ltl)erzeuj;te ,
voilstiinili;^- nutzlos 'j , die

PHanzc ;ilsi> pmz .ini' l''i-eniillii-^t,uil>un.i;- aiij^ewieson. Dass Ij(^tztere bei Halle keine bedeutende ist*),

davon lei;1 aueli die liautiji'e Stei-ilit;i1 dry l'Hanze Zenji'niss ab.

l'ei beiden Fiii-ini'ii linden sieh weililiehe llhithen, wi'lehe entweder mit den bernuqihniditiselien

«gemischt oder allein anl' di'n Stiieken xnrkomnien.

ilei E. ciciitarium, vim welchem an einzelnen < )i'ten der < irat'sehat't Manst'eld last '/s— Va aller

Stöcke weiblieh sind 'b, \ ei-kiinmieni .L^ewohnlich s.-immlliehe Antiiei'en und die Filamente erreichen mir

die halbe b;hii;-e des (irifl'els. Bei iUt Varietät pimpindlifoUum W\M. sind weihliclie J'.liitheii res]). Stücke

viel seltener, j;-ewölinlich scliwimb'u nur die unteren Staubgei'ässe.

I<]inzelu tindeu sich auch. j;e\\ ijhnlich uui' im Hei'bst, !iei Ix'iden Fiii-uu'u mänidiche Blütheii,

seltener ji'anz maniilielie Indixidut'U. Die Narben lileiben i^i-iin und entfalten nicht ihre Aeste.

OxdUdaceae I>. C
Oxalis strlcia L.

Die gell)eu Blunu-ublätter dieser Art siiid uu<;-etahr ö mm lanii' und 2^:-> mui bi-eit.

Die kürzeren (d. h. di<' inneren) Staubj^tasse sind so lani;- oder etwas kürzer als (b'r Keleli, die

läni;-eren i äusseren) sind uni;-eiahr 1 nun l;ini;er als die inneren und mit den Narben gleich lang.

In der Knos]>e überragen die Narben die Antheren bedeutend, auch die LängendifFereuz zwischen

den langen und den kurzen Staubgetassen ist betriichtlicher als in den entwickelten ßlüthen.

Die Antheren sind intna-s, richten sieh .-djer -ewelnilich etwas auf, so dass die pollenbedeckte

Flüche nach oben zu liegen kommt. Die Antheren der längeren Staubgefässe, welche meist etwas früher

als die der kürzeren aufspringen, liegen anfänglich fast den gleichzeitig mit dmen entwickelten Narben

an, später treten sie etwas von diesen zurück. Spontane Selbstbestäubung ist wohl in den meisten

Fidlen unvernieiiUich.

Bhaninaceae R. Br.

Khaiiiniis Fvangula L.

Die Blüthen-EinriehtnuL;- dieser Art wurde schon von H. Jlaller-'j beschrieben und abgi^bildet.

Meine Beobachtungen weichen aber in manchen Punkten von denen dieses Forschers al).

Zunächst fand ich au keinem der sehr zahlreichen Standorte liei Halle und in Nord-Thüringen

die Blütheidilätter so tief gespalten, wie sie Müller in Fig. 4(1 abbildet. Gewöhnlich sind die Blätter nur

in dem oberen Viertel oder Drittel gespalten ; auch sind sie meist breiter als die der Müll er 'sehen Figuren.

') Ludwig, Bot. CentralWatt VIII. (ISHl) S. 88, giebt au, ilass die PÜanze die .\Mtocarpie noch nicht vollständig

eing-ebüsst hat.

'-) hl anderen Gegenden (vergl. Ludwig, deutsclic bot. Monatsschrift II. [1884] S. 6) scheint der Inselitenbesuch.

ein viel zahlreicherer zu sein.

^) Es sind dies keineswegs Küninierlinge.

*) Befr. d. Blumen S. 15-2—153.
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In der ungefähr 2—2'
'2 mm weit geöffneten Blütlie sind die Antlieren, die oft sclion in der

Knospe aufspringen, von den rückwärts .gerichteten Biütheublättern bedeckt. iSpäter ricliten sicli die

Bltithenblatter auf, so dass die Antheren frei werden.

Die Narbe ist bei Oeffnung der Blüthe nocli niciit reif, aber sie wird es in den von mir gesehenen

Blüthen fast immer während des Ausstäubens der Antheren, wenn auch vielfach erst gegen das Ende.

Es ist also die Proterandrie an den hiesigen bei weitem schwäciier ausgebildet als an denjenigen Indivi-

duen, welche Müller beobachtete, bei denen die Narben sich erst nach dem Verwelken der Antheren

entwickelten. Bei den hiesigen Exemplaren verAvelken die X.irbcn bald kurz nai-li dem vollständigen

Ausstauben, bald bleiben sie noch eine längere Zeit erhalten.

Auch in Bezug auf die Griffellänge weichen meine Beobachtungen von denen Müller s ab.

Es scheiuen zwei Formen aufzutreten, eine kurz- und eine langgrifl'clige. Bei der emen (welche

auch Jlüller abbildet) ragt der (iriffcl nicht l)is zur Ilrihc dir Antlirrcn, bei der anderen ragt er mindestens

bis an ihi-e Basis, gewöhnlich aber sogar bis zur Mitte oder noch iiiilior hinauf. Beide Blüthenformen

scheinen nie auf demselben Stocke vorzukonuncn , auch an demselben .Standorte scheint sich stets nm-

eine Form zu finden.

Bei beiden Formen ist spontane Selbstbefruchtung wegen der geringen Proterandrie und der

Lage der Narbe leiclit möglich.

In demselben Blüthenstande finden sich oftmals vom Sommer bis in den Herbst Knospen. Blüthen,

unreife (grüne, rotiiei und reife (schwarze) Früchte.

Pdjjilioitaccae L.

1. Axtiruifdiis exscapus L.

Die Blüthe ist gewöhnlich 23—26 mm lang.

Der Stempel ist gleich lang mit den Staubgefässen, die Narbe befindet sicii gewolinlii li zwischen

den Antheren. Diese Nähe von Antheren und Narbe, die beide gleichzeitig, oft schon in ein- Knospe

entwickelt sind, maelit eine Selbstbefruchtung fast unvei-nuidlieli.

Bei Halle lilülit diese Pflanze stellenweise bis in den August und September.

2. Iladysarum obscurum L.

Bei dieser Art ragt der Griffel *), welcher an der Biegungsstelle der Staubgef^sse rechtwinklig

geknickt ist, gewöhnlich 2 mm über die zugleich mit der Narbe entwickelten Antheren hinaus. Eine

Sichs(;lbstbcstäubung ist auf diese Weise sehr ersehwert.

Im Teufelsgärtchen des Riesengebirges s;di ieii die Pflanze eifrig von Ihuinneln besucht.

') Hi'i .Miillr>r's Pllanze (Alpenbl, .S. 254) sclieint der Giirtel die Aiitlierou weit wenigor zu überragen, auch sind

daselbst die Staiilibentcl in sein- iingleiclier Iliilie, w:i.s biM den Riesengebirgspllanzen auili niilit d<n Tall ist.
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Rosaceae Juss.

1. Uliiiaria penUiijetala (Jil.

Bi-i (Ik'scr Art thml icli (4. Auj^aist 1886j an einer Reihe normaler Stöcke bei Passendorf unweit

Halle zahlreiche iniinnliclie BlüllK'n.

2. U. Filipendula A. 15r.

Audi hei (Heuser Pflanze fand ich an spätblülienden Exemplaren (Ende Juli) einzelne rein mUnnliche

Blüthen. Die Xarhen zeigten verschiedene Grade der Verkünunerung. Fast inuner waren diese Blüthen

die Endhliitlii'U der liiHorescenzzweige.

3. Gt'iivi moniniui.m \j.

Die Blütlicn dieser Art sind auch im Riesengebirge ' I
l»ald mehr, l)ald weniger proterogyn.

Gewöhnlich verstauben die ersten Antheren, während die Narben nocli befruelitungstahig sind, seltener,

nachdem sie nicht mehr empfänglich sind. Ebenso sind Blütlien niclit häutig, in denen die Nai-ben bis

zum Ende des Ausstäubens frisch bleiben. Nur im letzteren Falle ist spontane Selbstbefruchtung

möglich, da die Stauljgefässc, welche anfangs eingebogen sind, von der Pei'ipherie her zu verstäuben

anfangen und selten die Länge th'r Griffel erreichen. Die Antiieren kehren ilire pollenliedecktc- Fläeiie

der Narbe zu.

Neben der licniiaiiliitulitisehcn Ytmw Hndet sich im Riesciigcbirgr, ebenso wie in den Alpen, auch

eine weibliche und zwar stellenweise i Melzergrund, kl. Teichj zienilieli häutig. Die (Griffel, welche in

den hermaiihroditischen Blütlun an Zahl sehr variiren, suid hier ganz reducirt. Eine geringere Grösse

der männlichen P.liitlien komite ich, wie aueli IL Müller bei den verwandten G. reptans, nicht immer

constatireu.

Neben ch'u rein männlichen Stöcken kommen, allerdings sehen lini Melzergrund und am kl. Teich

auf 10 männliche nur 1 1. auch solche vor, welche männliche und hermaphroditische Blüthen tragen.

Auch bei dieser Fdnii k(innte ich nicht immer eine Verschiedenheit der Gnisse der beiden Blüthenformeu

feststellen.

4. G. rivale L.

Bei dieser Art bleiben in der Regel die Narben bis zum vollständigen Verstäuben sämmtlicher

Antheren befruchtungsfähig. Auch hier fangen die Staubgefässe von der Peripherie der Blüthe an sich

zu entwickeln. Die fast gleiche Höhe der Narben mit den Antheren macht eine Selbstbefruchtung

leicht möglich.

Die Ptianze sondert reichlich Honig ab und ist deshalb, wie schon Müller") augiebt, von

zahlreichen Insekten, nameiitlieli Ilunniieln. besui-lit.

') Wie in den Alpen. Vergl. H. Müller, Alp^nblunien S. 226.

') Befrnclitung der Blumen S. 210—211.

Schulz. BestäubungseinrichtuDgen und Geschlerhtsverlhciluug der I'lianzen.
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"Wie l)oi der vorij^on Art finden sich auch hier niJinnliohi- IMütlicii. l)ei denen entweder siinimt-

liche Grift'cl vorhanden sind, aber klein und oliue entwiikcltc Xai-hen hleilien, oder sich nur wenijje,

etwas gi-össere, aber trotzdem nicht normale Griffel vortindcn. Die männlielie Form ist nicht häufij?

bei Halle z. H. im Schkeuditzcr Walde).

Neben ihr konnnt auch die andromonöcische Form, welclie Wlii t el ej; f;e ') in England und

Kirchner-) in Deutschland fanden, vor, doch noch seltener. Häufig, wie Kii-chner aufzieht, konnte

ich sie nii'gends finden.

Die männlichen Blütlicn sind m.nu-limal aurtallcnd, f>:ewöhnlieli alx-r nur etwas kleiner als die

herniaphroditisciien. Ki reim er fand sie da}ic.i;en f;leieh uross. Es scheinen also aucli diese Verhält-

niss nach den Gejjenden zu \ariiren.

5. Geuvt urlxinum L.

Die Blüthengrösse variirt bedeutend; die grössten Bliitlien sind doppelt so gross als die kleinsten.

Nach der Blüthengrösse scheint sich auch das Zeitverhältniss der EntAvicklung von Narben und

Antlieren zu richten. Die grossblüthigsten Individuen sind ziendicli ausgeprägt proterogyn, die klein-

blüthigsten fast ganz homogam. Zwisclien beiden Extremen liegen zahlreiche Mittelibnnen.

Bei den ausgeprägt proterogynen lileiben die Narben nu)' wahrend des Ausstäubens der Anthereu

der Raudstaubgetasse befruchtungsfähig, bei den homoganien entwickeln sie sich zu gleicher Zeit mit

den Staubgefässen. Die Form mit scliwach proterogynen Biütiien, liei deinen die Narben zwar vor den Antlieren

entwickelt sind, aber während der izanzen Zeit des Ausstäubens erhalten bleiben, ist die häufigste, ja wie

es scheint') in manchen (ie,i;-euden die alleiiii,:;e.

Aussei- den lierma|ilii-(Mlitiselien konnnen auch hier, freilich, wie es scheint, seltener als bei den

übrigen Arten, männliche, meist ziendicli kleine Blüthen vor. Dieselben finden sieh gewöhnlieh mit

hermaphroditischen auf demselben Individuum und nur tiei der grossblüthigon proterogynen Form: rein

männliche Stöcke sah ich nur einige Male im Schkcuditzer Walde zwischen Halle und Leipzig.

ß. Riiftn.s Clinmaemnrns L.

Diese Art kommt im Riesengebirge ausgeprägt diöcisch vcu-. In der weibliehen Blüthe sind die

Staubfäden kurz, oft noch kürzer als in der Figur von Axell*) und manchmal ohne erkennbare

Anthere. Die männlichen Blüthen stinniieii mit lU-v .Mibilduu!;- bei Axell überein. Einige Male sah

ich auf der weissen Wiese (links vom Wege zwischen der ^^iesenl>aude und der Riesenbaude) weibliche

Blüthen, in denen die Staubfäden unj;efähr */4 der Länge der normalen und die .Vntheren fast die

Grösse der normalen erreichten. Ob der Pollen ausgebildet war, vermochte ich leider nicht zu unter-

suchen. Wie ich sehe, scheinen schon ähnliche Bildungen früher im Riesengebirge gefunden zu sein.*)

') Natuie No. 466.

-) a. ,1. 0. .S. 35.

') Veigl. H. Müller, b.fr. d. Bhinien S. 210—2U.
*) n. a. O. S. 48 Fig. 11.

') V(ii) .Iose|il)ine Kablili. Vwgl. Otto K nutze, Mptlmitih der .Speiiesbeschreibiinfr ""«l Kulms. (1879) S. 152.
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In Folf;;c der jinsi^cpräfitcn Diöcic uml dci' wolil nur f^crin^^cii /.liil von Besuchern pflegen viele

vveibliclic ßlütlien dlic icli in fhcii so •;rnss(r /.ilil ;ils die injiiiidiclicn aiitr;if'l niclit Früclite anzusetzen. *)

Auch die <;cbild('t('n P'riii'lite scheinen äussert selten (ich sah sie nocli nie) zur vollständigen Reife zu gelangen. ')

Stellenweise i /.. R. an einigen Punkten der Elhwiesen) scheint die Pflanze gar nicht zu blühen;

ich konnte weder 18sr> noch 1<S86 Blüthen authnih'ii.

7. Potentilln anrea L.

Diese im Riesengebirge sehr verlnM'itete PHanz(^ fallt sofort durch dii' leuchtend gelben Blüthen auf,

deren Blätter an der Basis einen fast die Hälfte der Länge eiinuhmi'iiden oi-angei-othen Fleck tragen.

Die Stauli.u'efässe stehen in drei Reihen: in ih'r äusseren befinden sich 10, in jeder der folgenden 5.

Die iniK'rn sind die längsten, sie überi'agen gewöhnlich ilie Narben, die mittleren sind die kleinsten, sie

erreichen kaum ilie halbe Länge der Griffel, die äusseren sind nuttellang und meist etwas nach aussen gebogen.

Nach der Oeffnung der Blüthen pflegen die Antheren nicht sofort aufzuspringen, die Narl)en

aber schon vollständig reif zu sein, so dass die Blüthen also schwach proterogyn sind. Das Ausstäuben

der Antheren schreitet von der Peripherie nacli dem Luiern zu fort. Da die inneren Staubgefsisse die

Narben, welche zur Zeit des Ausstäubens in den meisten Fiüh'ii noch vollständig frisch sind, überragen,

so ist Selbstbestäubung leicht möglich.

Vielfach konnnen Exemplare vor, bei denen sämmtliche Staubbeutel difform und (niclit ilurch

Pilzeinfluss) schwarz sind.^) Die .Xarbeu sind vollständig entwickelt. Diese Blüthen fungiren also als

weibliche. Gewölndich sind alle Bliitlien diM- lietroffenen Pfl;inze in gleichem Zustande.

8. P. .silücxtris Neck.

Die (irösse der lilüthe und d;imit ilie Zahl der vorhandenen Staubüelasse und Griffel sehAvankcn

bei dieser Art be(h'uteiid. Die gew-öhnliche Form besitzt 4—5 <iriti'el und llj in 4 Kreisen stehende

Staubgefässe. Letztere fangen von der Peri))herie ib'r Blüthe an aufzusin-iiii^-en.

Die Blüthen sind in der Regel homogam, doch auch schwach proterogyuische und protera ndrische

Blüthen sind nicht selten. Manchmal sind alle Formen auf derselben Pflanze vereinigt.

Onftf/racerie Jtiss.

L Epilohium hir.^uinm L.

Die Blüthcneinrichtnng dieser Art variirt bedeutend. Bei der bei Halle und in Nordthüringen

häufigsten Form sind' die Blüthen zygoinorph, die Blumenblätter 15 — 17 mm lang und 11—13 mm breit.

Die Filamente der längeren Staubgefässe messen 6 nnn, die der kürzeren 2 mm. Die iuti'orsen

Antheren der langen Staubgefässe springen zuerst auf.

') Ebenso fand es E. W.arniing in Grönland. Vergl. dessen AWiiindung: Om Bygningen og den forniodede Bestov-

ningsuiaade af nogle gronlandske Blomster. In: Oversigt over d. K. D. Videusk. Selsk-Forhandl. 1886. S. XXIX d. fr.

R^sumes (S. V. Sep.atatabdr.)

'') Vergl. auch Fiek, Flora von Schlesien (lS8t) S. 128.

^) Sie erinnern sehr an die Staubgefässe an den weiblichen Hliithen der Fragariu-Arten.

5*
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Der Griftel ist 12—14 iiiiu laii^- uiul aus der lilütlic in ciufiu leiclitcii Boyen nacli iiuton

herausgckrümint. Die ausgebreiteten Narben messen 6—7 inm im Durclimesser. — Die Blütheii bieten

alle Abstufungen von ausgepi'ägter l>is zu geringer Proterandrie dar. Eine spontane Selbstbefruchtung

ist weg-en der Proterandi'ie und der Lage der Narben in der Regel vollständig ausgeschlossen.

Neben dieser Form kommt fost an allen Orten, aber weit seltener, eine andere vor, deren

Bliithen nicht so ausgeprägt zygomorph und auch etivas kleiner sind. Der Stempel erreicht nicht die

Länge desjenigen der vorigen Form und ist nieht oder nur unbedeutend an der Basis nach nuten

gebogen.

Obgleich auch diese Bliithen gewöliniieli. wenn aueli nur sehwaeli, proterandriseh , nur selten

fast homogam sind , so können doch in vielen Fidlen die sich meist zurüekkrümniendeii Xarhen-

äste die ^Vntiieren der längeren Staubgefsisse, die nur ganz geringe Zeit vor denen ihr kürzereu Staub-

gefasse aufspringen, erreichen, so dass sieh eine >Selbstbe)'ruelitung vollzielien kann. Jlanehmal freilich

erreichen auch hier die Narben nicht die Antheren.

Müller') scheint nur diese Form gekannt zu haben, er beschreibt £. kirs. als Jiouiogam und

sich selbst befruchtend, auch Kirchner^i erwidnit nur eine homogame Form.

Endlich kommt norli l)ei Halle an einzelnen Stellen i z. I>. in grosser Menge andräben zwischen

Ober- und Unterröblingeu am salzigen See) eine dritte Form vor. Die Bliithen sind nceli kleiner, als

die der vorhergehenden, die Petala 10— 11 nun lang, 7'/2—8^/2 nun breit und an der Spitze nur wenig

eingeschnitten. Der St(>mi)el, welcher nur in seltenen Fällen au der Basis etwas gekrümmt ist , hat uur

7—9 mm Länge. Die längeren Staubgefässe besitzen die Länge des vStempels , ihre Antheren legen sich

meist zwischen je zwei Narbenäste, die kürzeren Staubgefässe erreichen nur die halbe Länge des Stempels.

Die Narben sind gewöhnlich mit den Antheren der längeren Staubgefässe zu gleicher Zeit entwickelt,

oft sogar noch voi'her.

Selbstbestäubung ist in diesen Blüthen fast ganz unvernu-idlich.

Auf vielen Individuen der zuletzt ei'wähnten Form kommen aber auch Bliithen vor. Ixi denen

die Länge des Griffels die Selbstbefruchtung ausschliesst. Solche Blüthen scheinen nur im Herbst voll-

ständig zu fehlen.

2 EjjtK porvlßorum Sehr.

Auch bei dieser Art schwankt Länge und Entwicklungsfolge der Oeschlechtstlieile.

Bei derjenigen Form, die iu der Umgegend \on Halle am häuligsten vorkommt '), erreichen die

Antheren die Spitze des Griffels oder überragen denselben oft sogar beträclitlich (1—IVä mm). Die

Antheren der kurzen Staubgefässe reichen bis zur Mitte des Griffels oder bis an die Basis der

Narbe. Die Narben sind mit den oft zugleich aufspringenden Antheren beider Kreise zusammen ent-

wickelt; Selbstbefruchtung ist meist miausbleiblich.

') Betr. d. Bliinieu. S. 199—200.

«) n. n. 0. S. 34.

") Vergl. auch H. Müller, üefr. d, Hlmnen. S. 199.
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Bt'i der aiiiliTcii, etwas selteneren P^di'ni ist der (Irifrel l;üij;cr. Die Antlicreu der längerea

.Staul)f;'efässe erreielien nnr di<' liasis iler ihnen dl't in def l'hitw ieklun;;' voraneilenden, gewöiinlicii aher

mit ilineii zn,i;'leieli entwicdvciten Narlien. i)ie kui-zen Staul)f;'etasse haben die halbe Länge des GrifF<'ls.

SelbstbetViichtuni;' tritt aueii bei dieser P'orni sein- hiintiij' ein.

3. Ep. iriontaninn L.

Die ]{lutliengTösse variirt. Bei der häufigsten Form sind die Blumenblätter 7—8 nun lang,

4—4'/2 nnn br<'it. Die Länge des Griffels variirt ebenfalls, gewöhnlich ist er (I— 7 mm lang. — Die

Antheren der langen Staubgefasse , die früher aufspringen als die der kürzeren , ragen bald bis zur

Höhe der Narben, bald nur bis an die Basis derselben. Manelnnal erreichen sie die Narben überhaupt

nicht. Die kürzeren Staubgefasse reichen bis zur Jlitte des Griffels, seltener bis zur Basis der Narben.

Der ganze Gritftd ist durch sie bei dieser, wie auch bei den übrigen Arten mit kurzen Staubfäden,

mit Pollen dicht bedeckt. Antheren und Narben sind gleichzeitig entwickelt, die Pa|)il]en der Narl>e oft

schon, bevor sich die Aeste auseinander breiten.

Eine Selbstbefruchtung ist wohl nur in den Fällen ausgeschlossen, wo die langen .Staubgefasse

die Narbe niclit t'rreichen, sonst aber unausbleiblich.

4. Ell. rosenm Retz.

Bei der gewöhnlichen Form sind die Blüthenblätter 5—7 mm lang uml '6—4 nnn breit. Die

langen Staubgefasse err<'ichen die Länge des Griffels und legen sich an die nicht nach aussen sich aus-

breitende Narbe an. Die küi'zeren Staubgefasse reichen bis zur Jlitte des Griffels.

Selbstbefruchtung ist, da die Blüthen vollständig homogam sind, in den nu'isten FjÜlen unaus-

bleiblich.

•''5. Ep. nlsinefnliani \\\\.

Die Blüthenlilatter sind ungefähr 8— 10 mm lang und 3—4 mm breit. Der Stempel ist

6— 7 mm lang: hiervon konnnen 3 nnn auf die keulenförmige, ungefähr 1 nnn im Durchmesser messende

Narbe.

Die Antheren der längeren Staubgefasse berühren gewöhnlich die Spitze der Narbe (wie es auch

Mülle rM bei den jVIpenpHanzen beschreibt und abbildet) oder ragen darüber hinaus. Selten reichen

sie nur l)is zur Basis der Narben. Die kürzeren Staubgefasse erreichen meist die Basis der Narbe oder

ragen sogar bis zu ihrer Mitte, seltener erreichen sie die Narbe gar nicht.

Letztere ist schon in der Knospe vollständig entwickelt, also die Blüthe schwach proterogyu.

Sofort nach dem Aufblühen s])riugen die Antheren (auch hier zuerst die der langen Staubgefasse) auf.

Selbstbefruchtung ist ganz unausbleiblich, da ja gewöhnlich die Antheren beider Ki-eise der Narbe

dicht anlicij-en ^).

') Alpeiibhmieu. S. 21 J.

'-') Müller (a n. (.».) giebt au, dass die Staubgefäs.se eine kurze Zeit nach der Oeflfuung der Blütlieu noch von dea

Blunieubliittern riihrig umbiillt seien, so dass in dieser Zeit Fremdbestäubnnij leicht möglich sei. Ich habe diesen Zustand nie

ausgeprägt und lange daueiiid bei den Riesengebirgsexeniiilaren gefunden.
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Ljfthraceae Juss.

Lythrum HyssopifoUa L.

Die Blüthen dieser Species wurden schon von Darwin') beschrieben.

Die Antheren, gewöhnlich in gleiclier Hölie mit der Narbe, befinden sieh in der Regel ober-

halb des Kelches oder in gleicher Höhe mit seinem Saume, seltener etwas tiefer.

Die Narbe ]iHegt geringe Zeit früher als die Antlieren entwickelt zu sein, scheint aber auch in

manchen Fällen nicht bis zum vollständigen Verstäuben der Antheren frisch zu bleiben.

Selbstbefruchtung tritt wolil in den meisten Fallen ein, der Insektenbesuch ist ein sehr geringer.

Von den Blumenblättern fallen vielfach einige, oder selbst alle ab, bevor die Antlieren ausge-

staubt haben. Besonders geschieht dies im Herbst, wo dann oftmals Blüthen, deren Antheren fiist noch

sämmtliciien Pollen enthalten, ohne Blumenblätter anzutreffen sind.

Scleranthaceae Lk.

1. Sclernnthus perennis L.

Die kleinen , dicht gestellten Blüthen sind vollständig ohne Blüthenblätter ; der innen weiss

gefärbte Kelch übernimmt hier deren Stelle.

Von den einem fleischigen Ringe eingefügten Staubgefässen fehlen in vielen Fallen eine Anzahl.

Gewöhnlich betrifft diese Reduction beide Kreise gemeinsam. Nie sah ich eine Blüthe, in der bei Vor-

handensein eines Kronblattstaubgefässes die Kelchstaubgefässe gänzlich gefehlt hätten. Blüthen mit nur

je einem Staubgefässe beider Kreise, die sich dann gewöhnlich diametral gegenüberstehen, sowie

mit sämmtlichen beider Kreise sind sehr häutig. Die Kronstaubgefässe, also die innern
,

suid weit

kürzer als die übrigen. — Die nicht zui- Entwicklung konnnenden Staubgefässe sind entweder auf ganz

winzige, kaum sichtbare Erhöhungen des die Fruchtknoten umgebenden Ringes reduzirt, oder besitzen em

sein- verkürztes Filament mit mehr oder minder verkrüppelter Anthere.

Die Blüthen fand ich meist ausgeprägt proterandrisch, seltener, wie H. Müller-') angicbt, liomo-

gam. Zur Zeit des Verstäubens der Antheren liegen im ersten Falle die beiden Narbenästc noch dicht

zusammen , später wachsen sie bei zahlreichen Individuen noch , so dass sie zur Zeit der Reife (also

nach vollendetem Ausstäuben) gleich lang mit dem Saume des Perigons sind oder denselben sogar

überragen.

Da dies vielfach auch bei den liomogamen Blütiien stattfindet, so ist auch in diesem Falle

bei jenen Selbstbefruchtung sehr erschwert. Diese wird auch meist vollständig entbehrlich durel»

den zahlreichen Insektenbesuch, der durch die Menge der von dem verdickten, glänzenden und

gewöhidicli mit braunen Strichelchen versehenen Grunde der Kdchblätti r \ind auch wdiii von dem den

') Verschiedene Blüthenformen. S. 143 (il. deutsch. Uebers.)

») Befr. d. Blumen. S. 180.
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Friu'litkiicitcn uiiij;cl)('ii(lcii l^iiij;c, jib^-csdiulcrtcii Honifi;s liervorgcrut'eu wird. Icli beobachtete kleine

schwarze FHeficn, ^^owie vor alh-n Ameisen, oft in f;Tosser Menge.

Neben den liei ina])lii'oditischen Blüthen kcmiinen nicht sehen solche vor, bei denen sämmtliche

ytaubgefjisse vollständig reduzirt sind. Diese Bliitlien sind bald mit den hennaphroditischen auf dem-

selben Stocke vereinigt, bald sind sie allein vurhanibn. Die PHanze schwankt also zwischen Gyuomo-

nocismus und Gynodiöcismus.

2. Sd. nnnuus L.

Die Blüthen sind noch unscheinbarer, als die der voiügen Art, da die Keleid)l;itter nicht wie bei

dieser weiss, sondern grün gefärbt sind.

Auch hier sind die Stauligefässe bei weitem nicht innner in vollständiger Anzahl vorhanden. Ihr Vor-

kommen gleiciit nielir oder weniger dem bei der vorigen Art, nur scheinen die inneren Staubfäden

seltener entwickelt zu sein.

Die Blüthe schwankt ebenfalls zwischen Proterandrie und Homogamie, doch ist die Proterandrie

gewöhnlich nicht sehr ausgeprägt, so dass die Narben in selir vielen Fällen noch während des Aus-

stäuheus der Antheren vollständig reif werden.

Da auch die Narben gewöhnlich die Staubfäden nicht überragen und sich auch etwas nach

aussen biegen, so ist Selbstbefruchtung leicht möglich.

Honig scheint viel weniger als bei der vorigen Art abgesondert zu werden, Besucher beobachtete

ich bis jetzt noch nicht.

Weibliche Blüthen finden sich auch hier, doch, wie es scheint, seltener. Rein weibliche Pflanzen

sah ich nur vereinzelt.

Crassiilaceae D. C.

1. Sedum hoJonlense Loisl.

Während bei den verwan<lten Arten S. acre L. und S. reßexuiii L. ') die Narben erst wälu'end

des Ausstäubens der Anthei'eu des inneren Staubfäclenkreises zu vollständiger Reife gelangen, sind sie

bei dieser Art schon während des Ausstäubens der äusseren Staubfäden vollständig entwickelt. Da die

Filamente, die etwas biegsamer sind als bei den Verwandten, auch hier sich nach der Narbe zu beugen, so

ist spontane Selbstbestäubung leicht möglich. Diese ist aber wohl meist überflüssig, da die Pflanze sowohl

wegen ihrer gelben Farbe , als auch wegen des von den kleinen schuppenförmigen , zwischen je einem

Fruchtknoten und einem inneren Staubgefäss gelegenen Neetarien reichlich abgesonderten Honigs häufig

von Insekten besucht wird.

') Müller, Bel'r. d. Blunifu .S. 90—91.
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2. Sedum afpfisfre Vill.

Der Blütliendurcliniesser ist sehr sclnvankoiid und beträgt im Durebselinitt 7—9 mm. Die

schmalen Blumenblätter sind hellgelb oder gelblich grün, seltener an sehr schattigen Stellen fast ganz grün.

Die äusseren Staubgetasse beugen sich etwas nach innen, ihre Antheren verstäuben zuerst. Dann

folgen die Antheren der inneren Staubgeftlsse.

Beide Aiitlierenkreise sind in glc-icher Höhe mit der Narbe, welche in vielen Fällen mit ihnen

zugleich, in vielen Fällen aber auch schon vor ihnen entwickelt ist. Im letzteren Falle pflegt dieselbe

aber stets noch während des grössten Theiles des Ausstäubens oder bis zum Ende desselljeu erhalten zu

bleiben. Blüthen, in denen die Narben schon vor dem Aufspringen der Antheren nicht mehr befruchtuugs-

fähig sind, sind äusserst selten.

Da sich die äusseren Staubgefässe nach innen biegen, so ist Sclbstl)efruciitung leicht möglich.

An sonnigen Stelleu (Kcsselgrubenrändcr im Riesengebii'ge) sah icli aucli Besucher und zwar

vorzüglich kleine Fliegen.

Der Honig wird ziemlich reichlich durch schmale, blattartigc, an der Spitze eingekerbte und

nach innen gebogene Nectaricn, welche zwischen je einem Fruchtknoten und einem inneren Staubgefäss

sich befinden und ungefälu- das untere Drittel des Staubgefässes bedecken, abgesondert.

Unibelliferae Jnss.

1. Sanicula europaea L.

Die Döldchen behei'bergen hermaphroditisclu' und niänniiclie Blüthen. Letztere befinden sich bald

in der Mitte*), bald am Rande, sind gewöhidicli kurz gestielt und besitzen weder Stempel noch entwickelten

Fruchtknoten. In der Regel sind sie etwas vor den hermaphroditisclien Blüthen entwickelt '-). Letztere

sind sitzend. Ihre Stempel ragen schon aus der noch nicht geöffneten Blüthe hervor, sind aber zu dieser

Zeit noch nicht conceptionsfähig *). Diese Eigenschaft erlangen sie meist erst, nachdem die Antheren

abgefallen, wenigstens schon verstäubt sind. Sie wachsen während dieser Zeit noch bedeutend und

krünmien sich endlich nach aussen, so dass die Nai'benköpfe oft den Fruchtknoten berühren.

In Folge der Proterandrie ist eine Befruchtung der Blüthen mit eigenem Pollen unmöglich, auch

von den Nachbarblüthen kann kein Pollen auf die reife Narbe gelangen, da sämmtliche hermapliroditische

Blüthen desselben Döldchens annähernd zu gleicher Zeit entwickelt sind, die männlichen ihnen aber

voraneilen.

') Müller (weif. Beob. I. S. 303) s.ih die weiblichen Blüthen nur in der Mitte, Ascheison (Kl. d. Prov.

Brandenburg, I. Abth. S. 237) dagegen nur am Haude.

'') Vauclier, histoire pliys. des plantes d'Europe, tom. II. pag. 552 sagt aber „les tieurs centrales paraissent les

preuiiires".

'') Frantke, Einige Beiträge zur Kenntnis.s der Bestäubungseinrichtungen, Freiburger Dissertation 1882, S. 9, hat

sich durch die frühe Entwicklung tauschen lassen i.nd hält die Blüthen für protcrogyn.
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2. Asfrttiitid major L.

Ancli dif Min l;iiij;fn lliilllilattci'ii iiiii;;'cl>ciicii Dnlilcii dieser I'llanzc besitzen in der Regel

liernia|iln(iditiselie und ni;innliclie l'.liltlicn. Hei den l'llanzeii des l'eieliiinL^cr A\'aides unweit CöUedca in

Thüringen, weieii»- ieli in •Grosser Zahl untersuclien konnte, befanden sieli die niänidiclien Biüthen am

Rande und im Inn< in der Dolde, die lierni;i|ilir(iditisciieu in einer Zone zwiselien ihnen. Ganz weibliche

Doideti fand ieh nur einzehi, nie w;iren es, wie dies Ricca ') im Val f'anionica beobaelitete, die unteren

L)olden. sondern stets die der letzten Auszweigunj;-en. Die männlielien Jilüthen entwiekeln sich bei dieser

Pflanze, im Gegensatz zu ISainciihi ««ro^aea L. später als die lierniaijhroditi.sclien -). Bei letzteren ragen

die {JriftVl auch schon während des Verstäubens aus der Blüthe, deren Blätter, wie die der vorigen

Art sich nicht nach aussen biegen, sondern aufrecht bleilieii, hei\-or ; die Narben worden aber erst nach

dem \'ei-stäulieu dei- Antheren befruclitungsta.hig. Die Antheren verstäuben, wie auch bei den übrigen

Undielliferen , bald zu gleicher Zeit, liald uach einander, ohne eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten').

AA'ie schon oben gesagt, befinden sich die rein männlichen Biüthen, die gewöhnlich weder Stempel

noch entwickelten Fruchtknoten besitzen, am Rande und in dei- Mitte der Dold(;n. Ihre Anzahl, stets

grösser als die der hermaphroditischen, ist in der Dolde der niedrigsten Ordnung, (die Pflanze besitzt

keine Terniin;ddolde) der grüssten und zuerstblidienden der ganzen Pflanze, am Ijedeuteudsten^j. In den

Dolden der nächst höheren Ordnung ist sie meist etwas gorhiger, ebt'Uso gross gewöhnlich in den Dolden

der letzten Ordnung. Die hermaphroditischen Biüthen, ebenfalls am zahlreichsten in der grössten Dolde,

nehmen allmählich ab; in einzelneu Fällen fehlen sie in den Dolden der letzten Ordnung gänzlich.

Die Geschlec!iter\-ertlieilung in den einzelnen Dolden einer normalen Pflanze ist folgende:

Dolde 1 ist zuei-st entwickelt; am Rande befinden sich 17 mänidiche, in 2 Reihen angeordnete

Biüthen. Dann folgen in 2 Reihen 18 herniaphroditische ; die Mitti^ der Dolde wird von 12 männlichen

Biüthen eingenommen.

Die Verhältnisse in den 4 Dolden der näclistcn ( )i'dnung sind f'olgi'ude:

In Dolde 1 befinden sich aussen 18 männliclie, dann folgen 8 hermaphroditische und hierauf

5 männliche. Die einzelnen Gruppen sind nicht scharf getrennt.

Dolde 2 ist fast ebenso, nur dass sie im Innern 7 männliche besitzt.

') Atti della societA ital. di sc-ienze natur. vol. XIV. fast-. IV., S. ibb. Audi die Angabe, dass die uutereu Dohlen

stets mein- männliche, die oberen mehr ueililiche (d. b. bermaiiliroditische) Biüthen produziren, habe ich, wie sich ^'leicb zeigen

wird, nicht gefunden.

'') Schon von II. Müller, BetV. d. Blumen, S. 97—98 angegeben. .Jener Forscher sieht in dieser Zeitfolge eine

vortheilhafte Einrichtung für die Pflauze ,
„da bei ausgeprägter Pruteraudrie ohne zuletzt noch blühende rein männliche

Biüthen die Narben der zuletzt blühenden zweigeschlechtigeu Biüthen unbefruchtet bleiben müsstou". Dieser Vortheil kann

aber kein sehr bedeutender sein, denn einerseits blühen nicht alle Individuen zu gleicher Zeit, so dass es immer nur einzelne

und bei diesen auch nur die Dolden der letzten Auszvveigungen, die sehr wenig, selten sogar keine hermaphroditischen Biüthen

enthalten, sind, welche zuletzt blühen; anderseits werden auf diese Weise leicht die Biüthen mit dem Pollen anderer desselben

Bliithenst.-nidcs befruchtet, was doch sicherlich nicht sehr dienlich ist.

') tic huc liard t , Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Blüthenstande» u. d. Blüthe d. Umbelliferen. Rostocker

Dissertation (18^1) S. 16—17 hat dieselbe Beobachtung gemacht, während Sieler, bot. Zeitung 1870, No. 24, für die Umbelli-

feren eine bestimmte Verstäubungsfolge der Antheren angiebt.

*) Dies hat schon Vaucher beob;icbfet a. a. O. tom. II. S. 554.

Scliulz, Bestäuhungfleinrichtuugeii und Geschlerhstsvcrtheihiug der rilauxen. 6
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In Dolde 3 betindtni sich am Rande 15 iiiäiiiiliclie, dann folji'en 12 luM'niaiiliroditisclie und liierauf

5 münnliclic Bliitlien.

In Dolde 4 bertndcn sicli am Handr 18 mannliclic IMüthon, dann folgen 8 licrmapliroditische,

hierauf 8 männliche.

Die 4 Dolden sind img;efähr zu gleicher Zeit entwickelt.

In den 8 Dolden der letzten Ordnung;' befinden sich 18—20 äussere mannliclie Bliitlien, dann folgen

4—5 (in 2 Dolden 7) herma])liii)ditische, hierauf innen durchsclinittlich 6 männliche Bliitlien.

Es überwiegen also bedeutend die niänidichen Bliitlien; ihre Zahl beträgt 323, wäiirend die der

hennaphroditischen nur 98 beträgt.

3. Eri/n(jium campestre L.

Die Pflanze trägt uiit(ni uieist mehrere unregelmässig gestellte Aeste und verzweigt sich dann an

der Spitze triehasial. Die Priniauaxo schliesst kurz über der Urspruugsstelle der Zweige mit einer Dolde

ab. Die Zweige tlicilcn sicli iiocli einmal trichasial. Die Zweige dieses Trichasiums sind meist nur nocli

dichasial verzweigt, wobei gewöhnlich noch eine der iSeitenaxen unentwickelt bleibt.

Die Dolden enthalten zum Theil nur herraaphroditische, zum Tlieil nur männliche Blüthen. Die

Griffel der hermajihroditischen Blüthen ragen schon frühzeitig aus der Blütlie hervor, während noch die

Antheren in derselben eingeschlossen sind, und kOiincn so leicht den Sciiein erwecken, als ob die Blütlie

proterogyn wäre. Die Narben sind aber noch iiiclit (»ntwickeit und bleiben auch in diesem Zustande

gewöhnlich während der ganzen Zeit des Ausstäubeus der Antheren, selten reifen sie während dieser Zeit.

In diesem Falle ist eine Selbstbefruchtung, da Narben und Antheren in gleicher Höhe liegen, leicht möglich.

Die Griffel der männlichen Blüthen bhüben sehr klein (1—1'/2 mm).

Dil' eigenartigen lOlappigen Nectarien, welche von einem Walle von Borsten lungeben sind, hat

Jlüllcr seiion beschrieben und abgel)ildet *).

Die Dolden 1. bis 3. Ordnung pflegen fast stets nur iiennaphroditische Blüthen zu enthalten; die

Dolden 4. Ordnung dagegen, die meist sehr klein sind und spät zur Blütlie kommen, enthalten in vielen

Fällen nur männliche.

Bei einem kräftigen Individuum war in 31 Dolden 1. bis 4. Ordnung die Anzahl der herniaphro-

ditischen Blüthen uugefähi' 30—35, in dem Reste (16 Stück) der Doldeu 4. Ordnung die Anzahl der

männlichen .35—-40. Es machen also die männliclien Blüthen etwas mehr als den 3. Theil aller

Blüthen aus.

4. Falcaria vitUfavis Beruh.

Die herma])liroditischen Blüthen dieser Art sind ausgeprägt pVoterandrisch ; die Griffel entwickeln

sich gewöhnlich erst nach dem Abfallen der Antheren, wie dies auch bei der Jlehrzahl der folgenden

Arten der Fall ist. Die männlichen Blüthen besitzen weder Griffel noch P'ruchtknoten. In den Dolden

') n. Müller, liefr. d. Hlunieii .S. 99, Fig. 3?.
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sclircitct (l;is Aut'blülii'ii der einzelnen Bliitlien vnn der l'eri|ilierii' nacli dein Cenlrnm zu hald langsamer;

bald rascher t'di't. Dasselbe ist el)eidalls bei den meisten der folu'enden Arten der Fiiil.

Die Dolden 1. nnd 2. (»rdnunj;- sind meist ;;-anz lieriiia]ihriiditiscli, nur in den Dolden • der

2. Ordnuni;- finden sieli manelimal 1— 3 männliche Bliitlien. Dieselben stehen dann im Centrum der

])(")ldidien, sind also die am spatesten zur I'Iiitwickluni;' konnuenden.

Die meist sein- diclil unter den Dolden 2. ( >r<lnnii.i;' stehenden Dolden 3. Ordnung, welche

ziemlich klein sind und (im Veruh'ich zu den anderem spät zur Bliithe kommen, ja oit ohne geblüht

zu haben gänzlich \ertroeknen, da zu der Zeit ihrer ISlüthe die Früchte in den iibi-igen Dolden kurz

vor der Heile stehen oder schon reit' sind, besitzen nur männliche IJliithen.

Bei einem ki-ättigen Exemplar ist die Vei-tlieilung der lUiithenlbi-mcn folgende:

In der Terminaldolde sind säniuLtlicIie Bliitlien hermapliroditisch und zwar befinden sich iu 15

Döldehen je 12—14.

In den 4 Dolden der 2. (Jrdnung, die gleichzeitig und bedeutend später als die Terininaldolde

zur Entwicklun,'; gekommen sind, befinden sich in der Mitt(^ jedes der 12 Döldehen, welche 8 herma-

phroditisehe Bliitlien trai;'en, 1—3 männliche l>lütheii.

Die 7 Dolden der dritten (_)i-diiuiig sind ebenfalls zu gleicher Zeit entwickelt und enthalten je

10 Döldehen mit je ungefähr 5 männlichen Bliitlien.

Wii' erkennen hieraus, dass ln'i dieser Pflanze die Dolden, je höheren Auszweigungen sie

angehören, desto mehr mämiliche, aber desto weniger hermaphroditische Blütlien produziren, wobei

natürlich berücksichtigt werden nniss, dass die Gesammtzahl der Blütheii bediMitend abnimmt.

In dem obigen Beispiel erhalten wir als Gesammtzahlen für die hermaphroditischen Blüthen 579

\ind für die männlichen 44ü. Es sind also mehr hermaphroditische als männliche vorhanden.

Die Exemplare von Bodenarten mit verschiedener chemischer Zusammensetzung oder physikaliseher

Besehaffenheit weielien nicht nm einander ab.

•ji. l'hiipinella iiidi/iia L.

Die liermajihroditischeii Blüthen dieser Art sind meist proterandriscli. Die Entwicklung des

Grifiels variirt bedeutend. Während nämlich bei Halle a. S. und in den nördlichen Gegenden Thüringens

die Griftel zur Zeit der Oef^nung der Blüthe noch gar nicht entwickelt, oft kaum sichtbar sin<l und sich

auch meist erst nach dem Abfallen der Anthei'cn weiter entwickelu, fand ich im Riesengebirge (z. B. kl.

Teich, Kesselgruben), dass bei der Blüthenöffnung der Griffel schon etwas, meist ungefähr 1 mm aus der

Blüthe hervorragte. Eine vollständige Entwicklung und ein Reifen der Narben pflegt aber auch hier

gewöhnlich erst nach dem Verstäuben oder gegen Ende desselben einzutreten.

Die männlichen Blüthen besitzen meist weder Griffel- noch Fruchtknotenrudiment.

Während ich bis jetzt nur hermaphroditische und mänidiche Blüthen aufzufinden vermochte, giebt

Enrico Gelnii') an, dass liei Trient in Südtirol auf den Etschwiesen Exemplare mit hermaphroditischen

und solche mit rein weiblichen Blüthen vorkommen. (Männliche Blüthen scheinen daselbst nicht vor-

zukommen).

') Deutsche bot. Monatsschrift I (188.S) S. 7ä— 7r, und lirieü. Mittheilungen iles Autc.rs vom 7. November 1885.

6*
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Dil- Bliitlicn der weiblichen Exemplare i letztere komim-n fast ebenso zalilreicli vur , als die

hermai)hroditisclien) besitzen nach Gelnii schon zur Zeit der Blüthenöffnung Griffel, die so lang oder

länger als der Fruchtknoten sind, sich aber später noch etwas verlängern. Die Griffel der hermaphro-

ditischen Blüthen sind dagegen Anfangs nur Vs so lang als d(>r Fruchtknoten und erreichen auch später

fast nie die Länge derjenigen der weiblichen Blütiien.

Jlan ersieht hieraus, dass die Blütheneinrichtung in Südtirol eine wesentlich andere ist, als in

Mitteldeutschland. —
Die Dolden 1. Ordnung besitzen in der Regel nur hermaiihroditische Bliitlun. selten einzelne

männliche in ji'dem Döldclien.

Die Dnidcn 2. Ordnung besitzen meist etwas uieiir [2—4) niiinnliclie centrale Blüthen in jedem

Döldclien.

Die Dolden 3. Ordnung endlich sind gewöhnlich viel kleiner, blülu'n vi.'! später und enthahen in der

Regel nur männliche Eiüthen.

Vertheilung der einzelnen Blüthenformen auf einem noruialeu Individuum:

In der Tcrminaldolde, welche 12 Döldchen besitzt, sind in jedem Döldclien 15—18 hermaphro-

ditische und 1—3 mittlere männliche Blüthen.

In den 6 Dolden der 2. Ordnung l)etinden sich 10—13 Döldclien mit je 12—16 hermaphrodi-

tischen und 3—7 männlichen Blüthen.

In den 10 Dolden der 3. Ordnung sind in je 5—8 Döldchen 12—18 mäniilielie Blüthen. Zusammen

sind somit auf der Pflanze 1212 liermnphroditische und 14o4 mänulielie Blütiien. Es überwiegen also

die männlichen.

6. Pimpinella Saxifraga L.

Die hermaphrnditischen Blüthen dieser Art fand ich stets ausgeprägt proterandrisch. Die Griffel

sind bei der Blüthenöffnung ganz .winzig und entwickeln sich meist erst nach dem Abfallen der

Antheren.

Die uiännliclien Blüthen sind wie die der vorigen Art.

Auch bei dieser Ptlauze fand Gelmi'i liermaproditische und weibliche Exemplare. Bei den

ersteren waren die Griffel anfangs ^,'3, bei den letzteren nur ' 3 so lang als der Fruchtknijtcn. —
Die Dolden 1. Ordnung sind meist ganz hermaphroditisch, nur hin und wieder zeigen sich

Exemplare, die in jedem Döldchen eine oder einige wenige männliche Blüthen besitzen.

In den Dolden 2. Ordnung kommen in der Regel in jedem Döldchen einige männliche Blüthen

\vv, ilucii trifft man auch nicht zu selten Individuen mit nur hermaphroditischen Blüthen.

Die Dolden 3. Ordnung, welche viel später zur Entwicklung gelangen, sind meist ganz männlich,

seltener tindcn sich in ihnen einzelne lu^rmaphroditische Blüthen.

Die Individuen von trocknen Localitäten besitzen gewöhnlich nur Dolden 1. u. 2. Ordnung.

Dolden 3. Ordnung kommen gut entwickelt nur bei fcuchtstchenden Exemplaren vor.

>) A. a. O.
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Im K(il:;i'iiilcii li.ilic irli dii- Vcrtlieiluiij;' dcv Ix'iileii Pilütliciifonufii auf zwei Exemplaren mit

Dolden (liT 1. I!. ( )i-ilnuiii;- icini-m i^Tosscn und einem kiiinciii mul .luf zwei and<Ten, welclie nur Dolden

der 1. u. 2. ( )rdnuiif;' besitzen, dart;'estellt.

I. U. III. IV.

Terminaldiilde.

15 Döldeiieii mit je IßjlO Döldelien mit je 12

bis 18 liennai)lii'iHlitisciieii I liis 16 liei-maiiiirndilisehen

Biütiieu Biütii

i)..id(

Es sind 3 Duldi'u vdr-

handcn. Sie besitzen je

12 Döldelu^n mit je ca.

20hennaphroditiscl!en und

2—4 mänidielien Bliitljen.

12 Dnideiieii mit je IB

bis 15 berma[)liriiditisciieii

Blüthen.

Ordnung'.

2 Dolden mit je 10 Döld-

chen, von denen jedes 5

hennaphroditische äussere

und circa 7 mäünlicbe

Blüthen innere besitzt.

5 Döldelien mit je 8 bis

10 liermaphi'oditisclien

Blütlu'n.

2 Dolden mit je 8 Döld-

chf^n, deren jedes 2 äussere

liermaphroditiselie und 12

bis 16 innere männliche

Blütlien trä{;-t.

2 Dolden Ndi'liandeu mit

je 10 Döldelien, welche

je 4—6 liermaphroditiselie,

äussere und je 10 männ-

lielie Blüthen innere be-

sitzten.

Dolden 3. Ordnung.

2 Dolden vorhanden, mit

je 3—5 Döldchen, deren

jedes 8— 10 männliche

Blüthen träii-t.
I

Gesammtmenge beider Blüthenformen:

240 hermaphr. 1 268 hermaphr.

272 männliche
|

140 männliche

ins den obigt-n Beispielen ergiebt, sind Ijei I'i'mpinella Saxifraga L. in kräftigen

eil nicht nur die Anzalil der Blüthen in den einzelnen Dolden grösser als in den schwächeren,

fehlen. fehlen.

ermaphr.
^

iiänuliche
J

77 hermaphr.

224 mii
Blüthen.

6 Dolden vorhanden mit

je 4—8 Döldchen, deren

jedes 9— 15 mäimliciie

Blüthen trägt.

975 hermaphr.

540 männliche

W'ie sicli

Exemplar'

sondern die Anz;dil der hormajihroditischen Blütlien ist auch im Verhältuiss zu den männlichen eine

bedeutendere. Die letzteren nehmen auch hier mit der Abstammungshöhe der Dolden zu.

7. Sita» latifoUuin L.

Die hermapliroditisehen Blüthen sind auch bei ilieser Art ausgeprägt proteran drisch : die männ-

lichen meist ohne Griffel und Fruchtknoten.

Die Dolden 1. (Jrdnung siml in der Regel vollkommen hi-i'inajihroditisch, doch knmmen bis-

weilen auch ganz männliche vor. In selir vielen Fällen kommen sowohl in der Terminaldolde, als auch

in den übrigen die mittleren Blüthen, obwohl sie vollständig ausgebildet sind, nicht zur Reife der

Früchte, da die Entwieklmig der Blüthen in der Dolde von der Peripherie zum Centrum vielfach sehi*

laugsam fortschreitet, sodass die Früchte der äusseren schon halbreif sind, bevor die inneren Blüthen

geblüht haben. ') — Die Dolden 2. Ordnung besitzi'U oft auch nur hermaphroditische Blüthen, oft auch

einzelne männliche. Selten sind sie ffaiiz männlieli.

^) Dasselbe findet sich aiu-h bei z;iblreicben anderen l'inbelliferen, wenn anoh vielfach iiieht so ausjrepvägt.
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Die Doldeu der 3. Ordnung;, uicist difht uiittT denen der 2. besitzen nur niiinnliehe Blütheu.

Vertheilung der Blüthenformen bei einem normalen Individuum:

Die Terminal-Dolde hat 22 Döldchen mit je 24 hermaphroditischen Blüthen. (In einzelnen

Döldchen sind cuiige centrale verkümmerti.

Die 2 Dolden der zweiten Ordnung, zugleich, aber bedeutend später als 1 entwickelt, besitzen

je 16 Döldchen mit ca. 20 hermaphroditischen Blüthen, von denen ebenfalls einige der mittleren unent-

wickelt geblieben sind.

Die 3 Dolden der dritten Ordnung besitzen je 13 Döldchen mit je 15—17 männlichen Blüthen.

Es sind also im Ganzen \) 1168 hermaphroditische und 624 mänuhche Blütiien vorhanden.

8. Bupleuruni tenuissimum L.

Wie bei den übrigen deutschen Bupleurumarten sind auch bei dieser die Blumenblätter in der

Knospe vollständig eingerollt, sodass ihre Spitze den Rand der Ncctarien berührt. Letztere liegen in

in Folge dessen vollkommen frei. In dieser Lage verbleiben die Blumenblätter auch meist während

des Blühens. Auch die Anthereu, deren Filamente eingekrümmt sind, liegen zwischen den Blumen-

blättern in der Knospe ganz unbedeckt. Erst naeli ilirem Verstäuben entwickeln sich die Griffel, oft

sehr langsam (wie bei den anderen Arten), so dass ein bedeutender Zeitraiun zwischen Anfang der

Blüthe und ihrer Befruchtung liegt.

Die weuigblüthigen einfachen Dolden enthalten nur hennaphroditisclie Blüthen. Selten bleiben

einige Blüthen in den unteren spätblüheudcn Seiteudolden in der Entwicklung zurück.

9. Bupleurum falcatum L.

Blütheneiurichtung wie bei voriger Art.

Auch hier sind sämmtliche Blüthen iiennaphroditisch angelegt; da sich aber die Entwicklung

der Dolden an den Auszweigungen letzter Ordnung oft sehr verzögert (die Früchte der Terminaldolde

sind manchmal schon abgefallen, wenn die Dolden 3. u. 4. Ordnung blühen), so kommt es oftmals vor, dass

(namentlich, wenn Dolden 4. Ordnung vorhanden sind) die letzten Blüthen an dem Stocke nicht mehr

zur vollkommenen Entwicklung, manchmal sogai- iiiclit einmal zur Entfaltung der Staubfaden kommen.

10. Bupleurum longifolium L.

Auch bei dieser Art ist die Blütlieneinrichtung wie bei No. 8.

Die Staubgefässe einer Blüthe entwickeln sich meist einzeln und in verhältnissmässig langen

Zwischem-äumen, es ist deshalb nicht schwer, ihre Ausstäubungsfolge zu beobachten. Die hauptsäcldichsten *)

Fonnen sind in Fig. 6—9 dargestellt.

Auch hier sah icli nur hennaphroditische Blüthen.

') Wie immor, sind auili liier <Iie Dnrchscliiiittsziilileii verwendet.

•) Vergl. .S. 41.



— 47

12. Oenanihi' ßstidosa L.

Di(! lioniKipliroditisclicn lilütlieii diosci' Ai't siiul uielil sein- ausgeprägt proterandrisch, docli

kcumnt SclIi^-llictViiclituni;' wdil imi- selten vor.

Die inäuuliclieii Bliltluiii, welclie vielt'acli mir den Rand der Döidclien cinneliracn, sind viel länger

(2— 7 nnii lanj;) ficstielt als die hennapliroditiselien und die Blunienl)lätter , nanientlicli die beiden nach

aussen _i;-e\vandtou der in der äusseren Reiiie stellenden sind viel gi-össer als die der letzteren. Auf diese

Weise erlialtcn die Diildelien, <)l)\\<i|il sie iiielit f^'ross sind, ein auffälliges Aussehen.

Die Döldehen , (U-ren meist 3—5 zu einer Dolde vereinigt sind , ])esitzen ausser den äusseren

männlichen gewiilinlieii kurzgestielte oder sitzende innere herinapliroditisehe. Seltener sind auch

die Innern Blütlien männlich. (lewühnlich findet sich dann dieses Vorkommniss auch nur bei

einem oder bei <'inigen Diildehen der Dolde, selten ist die ganze Dolde männlich. Es bezieht sich dies

nur aiil' die Tcrminaldolden; wenn seitliche Dolden vorkommen, was bei Halle a. S. sehr vei'cinzelt der

Fall ist, so sind diese immer männlich').

Da die Vertheilung der ßlütheufbrmen sehr variirt, so kann ich im Folgenden nur einige der

häufigsten Beispiele geben

:

I. Exemplar mit einer Dolde von 3 Diildehen.

1. Diildehen.
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12. Seseli aii.niniiii I..

Die Blüllii-u sind jiroteraiidriM-li. l>ic (iriffcl sind zwar walirciid des Vcr>täul)ciis der Antliereii

schein li(iclij;-ericlitct, liegen aber zusanuni'ii und wachsen naeli dem AMaUen der Antliercu noch bedeutend

in der I,änf;'c.

Ich fand bei dieser Art nur hermaphroditisclie Elütlien. Die Vei-zweigruui,' ist sclir einfacli.

Ausser der Terniinaiddlde besitzt die Pflanze nur noch Ddiden 2. Onlnuuj^-, welche an kurzen Axcn

gcwöliidieii in ziendich rei;-elmiissiji,-en Al)ständen am Stenud vertheilt sind. 8ic blühen meist nicht be-

deutend später als die Teriiiinaldulde, sind aber in der Rei^'-el etwas klcinei-.

\o, Si'scii }lii^i[jt)iii(irtit]trum L.

( i<-wi)hnlieh mehr verzwei.nt als vnri^'e Art.

Die Eutwickhing der Dolden ertul^t sehr lan.n'sani, sodass in der Rej^-el während des Blühens

der Dulden 2. Ordnung- die Früchte der Tcnninaldulde fast aus^ewaeiisen sind, die kleinen Dulden

3. Ordnung aber uoch innerhalb der Deckblätter iin'er Axen li<'.iien.

Alle Blüthen sind hermaiihreditisch. doch kmumen einzelne der Dolden 3. Urdnung oft nicht zur

Fruchtreife.

14. Libanotls mnntaiui Crntz.
'

Verzweigung wie bei der vorigen Art, die Kiitwieklung di-r Dulden folgt jedoch in schnellerer

Folge. Auch hier fand ich in den Dolden der 1. und 2. < )rdnung nur heruia|ihi-ciditische Blüthen. Die

uicht immer vorhanileuen Dolden der 3. < »rdnung sind vielfach ganz märiulieli.

15. Cnklium venotium Kch.

Meist nur Dulden 1. und 2. < )nlnung vorhanden. \'uu den h/tzteren ragt gew-öhidich die oberste

bis au die Terminaldolde und legt sich an dieselbe. Da jed<ich zur Zeit des Blüheus der Dulde 2. Ord-

nung die Früchte der Terminaldulde sclum entwickelt sind, su ist keine Befruchtung durch erstere

mehr möglich.

Während man stellenweise nur hermaphroditisclu' Blüthen findet und selbst au ganz winzigen

Individuen vergeblich nach niäuidiclien >u<'lit. besitzen in anderen Gegenden die Dulden der 2. Ordnung

in der Regel (selbst bei grossen Exemplaren) einige männliche Blüthen, selten sind sie (nanujntlich bei

kleineren Exemplaren) ganz männlich.

IG. Silaus 2}rateni<is Bess.

Auch liei dieser Art konnte ich bis jetzt nur herniaphroditische Bltttlieu auffinden.

17. fSelinuni CitrvifoUa L.

Die hermapliroditischeii Blüthen sind ausgejirägt pruteraudrisch. Bei den männlichen Blüthen

bleiben die Griftel fast ganz unentwickelt, eljenso die Fruchtknoten.

In den Dolden 1. Ordnung sind in der Regel nur henuaphroditische Blüthen vorhanden: seltener

linden sich in jedem Doldcheu ein oder mehrere männliche.

Schulz, Bestäubungseinrichtuugen und GeschleclilsvertheilunfT der Prtauzeu. *
i
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Dil' meist viel später liiülieiiden Dolden 2. 0!diuui>,' sind oi't ;;anz niännlicli, doeii kommen auch

ganz hcrmapliroditische vor. Vielfach sind in den Diildelun beide Blüthenformen in annäliernd gleicher

Anzahl vorhanden. (Die inneren Döldchen entiialten viel weniger Blüthen als die äusseren.!

Von di'u lurniaiiliniditisehen Blütlien sowolil der 'i'crniinnl- als auch der Seitendolden kommen

oft zaiilreiche. trotzdem sie vollständig normal angelegt sind, nieiit zur vollständigen Fruehtreife. func-

tioniren also nur als männliche.

Ein kräftiges Exeni])lar entliidt heidi- Blüthenformen in folgender Anzahl:

In der Terminaldolde hetinden sich in jt'dem der 22 Döldchen 18—20 hermaiihroditisclie Blüthen.

In den 3 Dolden 2. Ordnung besitzen die äusseren der 20—22 Döldchen 14—KJ iierniaidnoditischc und.

9— 12 männliche; die inneren 7—« henna])hr(iditisehe und eben sei viel männliciie Blüthen.

Es ilberwieiren also die iiermauhroditischen Blüthen.

18. Arch(inij('lica officinaU.s Ilft'm.

Die hermaphroditiselien IJiüthcn sind ausgeiu-iigt proterandrisrh. Auch die männlichen (oder

nur als männliciii' functidnirendeni liesit/.en kui'ze (iritl'el und nft einen deutliehen Fruehtknotenansatz.

Die \'erz\veigung ist nu'ist eine sehr regelmässige. Die Zweige 1. Ordnung entspringen in gleicher

Höhe am .Stengel. Die Dolden 3. Ordnung sitzen gi^wöhnlieh dicht unter denen der 2., sind sehr klein

und blühen sjjät. Die Terminaldolde besitzt nur hermaphroditische Blüthen, von denen al)er einzelne,

wohl in Folge des Druckes, nicht zur völligen Fruchtreife gelangen. In den Dolden 2. Ordnung

finden sich gewöhnlich herniaphroditische und männliciie Blüthen. Letztere stehen mehr am Rande

(h-r Dr.ldehen und sind vielfach kürzer gestielt als die herniaiilirnditisclien. Die Dolden 3. Ordnung

sind ganz männlich.

Vertheiluug der l)eiden P.lüthenfnrmen auf einem Exemiilar mit Terminaldolde und je zwei Dolden

2. und 3. Ordnung:

Die Terminaldoldc liesitzt 40 D.ildchen mit je ca. 50—GO zur Keife gekommenen und 5—10

nicht zur Reife gekommenen hermaphr<iditischen Blüthen.

Die beiden Dolden 2 Ordnung besitzen ca. 33 Döldc-hen mit je 15—22 hermaiihroditisclien und

ca. 13—24 männlichen Blüthen. Die D.ilden 3. r»rdnung haben 20 und 24 Drildchen, deren jedes

8—12 männliche Blüthen enthält.

l'J. Peucedamim Cervaria Lap.

Die hermaphniditischen Blüthen sind pniterandriscli. Die rein männlichen sind ohne Griffel und

Fruehtknotenansatz. Eine feste Grenze ist zwischen beiden Formen schwer zu ziehen.

Die Döldchen sind halbkugelig, di<! inneren Blüthen sind wenig si)äter als die äusseren

entwickelt.
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Die Zw('i<;-e 1. Onlnuiiii' cutsiirinucn nt't zu xwi-iiii, scllcucr zu <lrcicii in jrh'iclK'i" lluli«'. Dii^

Udidi-'ii 3. (Jrtliiuii!:^ bleiben in t;ist .-iIIi'h l*'ii!liMi rudinicntih-, in vii'len sind sie ii;;iv nielit vorhiinden.

Die Terniinnld<ikle tr;i!;-t nur lici-ni;i|iliriHlitisidie I'>lutlien, von dic<rii kommen aber oftmals zalil-

reicdie äussere und innere (die mittlere Zone wird selten betrcdlenj nielit zur vollst;indi,t;-en Fruciitreife,

trotzdem sie normal aiifrelesjt sind.

Die Dolden 2. (Irdnuni;- besitzen bald nur mannliehe liliitlien (dies ist der seltenste Fall), bald

märmliehe und lirrniajibriiditiscdi(; icemiseht. bald nur lierniaphrnditiselie. I'üni' bestinnnte Region für die

einzeln(> lilütlii'nt'erm )jlieji't nicht vorhanden zu sein.

Dil' Ddlden 3. Ordnnn.n- scheinen iininer nur inännliclie Blütlien zu enthalten.

\'ertheiluu,i;' der iUütheiitnrnien auf zwei Exemplai-en :

')
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20. J'eticeJaniim Ortoselinum j\k'li.

Die hiTiiiapliroditischen Blütlicii sind ausgcpräj^t proteraiidriscli.

Die Vcrzwei.^ung ist wie die der vorincen Art , doch sclieincn Dolden 3. Ordnunir viel häutiger

vorzukommen. Die Dolden 1. Ordnung sind oft ganz hermaphroditisch (einzelne Blüthen kommen nicht

zur vollständigen Frnehtreife) , oder entlmlten meiir oder weniger männlielie Klüthcu ,
selten sind sie

ganz männlich.

Die Dolden 2. Ordnung sind, wenigstens hei Ihdle a. S.. in der Kegel rein niänniieli. oder

enthalten nur wenige hermaphroditiseiie Pdütlien; selten sind sie ganz oder zum grössten Theil

hermaphroditisch.

In fast allen Fällen, in denen ilie Terminaldolde rein männlich war, besassen die Dolden 2.

Ordnung nur hermaphroditische Blütlien.

Die Dolden 3. Ordnung hliüien sehr spät oder kommen manchmal gar nicht zur Entwicklung.

Sie führen nur männliche Blüthen.

Vertheilung der Blüthcnformen :';

Terminaldolde mit 22 Döldchen, von denen jedes 15—18 vollständig reifende und 3—5 nicht

zur vollständigen Reife gelangte hermapliroditische Blüthen entliält.

2 Dolden 2. Ordnung, von denen die eine Iß, die andere 21 Dcildclien l)esitzt. Jedes Döldchen

enthält ungefiUn- 25 männliche Blüthen.

2 Dolden 3. Ordnung mit je l(i kurzgesticlten Döldchen. deren jede 12 männliche Blüthen enthält.

Es überwiegen also durchschnittlich die männlichen Blüthen liedeutend.

21. Pnstinaca sativa L.

Die hermaphroditischen Blüthen sind proterandrisch. Die männlichen besitzen meist nur cm

winziges, kaum wahrnehmbares Griffelrudiment.

Die Terminaldolden enthalten vielfach nur licrmapliroditisclie Blüthen, oder die centrale Blüthe

ist allein männlich. Oft sind jedoch auch mehr oder weniger männliche Blüthen vorhanden. Dieselben

stehen dann in der Mitte und sind, wie die männiiehen in den übrigen Dolden, kürzer als die herma-

phroditischeu gestielt.

Die Dolden 2. Ordnung sind auch zuweilen ganz hermaphroditisch, in zahlreichen Fällen jedoch

sind nur die äusseren Blüthen der Döldchen hermaiihroditiseh. die innc^ren nebst der centralen aber mäuulich.

Ganz männliche gehören zu den Ausnahmen.

Die Dolden 3. Ordnung sind zuweilen auch ganz herniai)hroditisch, in der Regel jedoeli sind in

ihnen innner einige mänidiche Blüthen enthalten, oft sind gleich viel hermaphroditiseiie wie männliche

Blüthen vorhanden oder die männlichen überwiegen etwas an Zahl. Ganz männliche gehören auch liier

zu den .Seltenheiten.

Vertheilung der beiden Blüthenformen auf einem sehr kräftige'ii, vieldoldigeii Exemplar.'.

Tcrminaldolde mit 9 Döldchen, deren jedes 15—20 hermaphroditische Blüthen enthält. Die

centralen Blüthen sind l)ei sämmtlichcn m.ännlich.

') Ich habe aus der grossen Zahl von Variationen ein Beisi.iel ausgpwählt, weKhcs lier Mehr/alü iinsellihr entspricht.
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Dolilrii 1*. Oi-ilumiü; besitzen 8— 13 Döhlclicn, dcrrii Jedes 10— 12 liermaplinHlitisclic und G—

9

(einsclilii'sslicli dci- Cciitralliliitlici innci'c- niäinilielii' 15lütlicn trii^'t.

Dolden 3. (Jrdnuny besitzen 7— 10 1 )iii<lclH'ii
;

jedes dei'selben mit It— 11 liernia])ln'oditiscben und

11— 12 männlichen inne-en Hlüthen.

Es nehmen alMi die m;inniielien IJlüthen zu, je lniiiereii Axen die Dulden aiifj'ehijren, während

die liermaphnulitiseheu alniehnien. I)ie (lesaninitzahl der l*>liitli<-n bhibf unp-fahr dieselbe.

Wedel' |i!iysikalisclie nuch ehemisehe Einflüsse des l'odens wirken auf die \'ei'theilunf,^ der

Blüthen ein. Auf dem dürrsten Felsbiiden wie an Flussufei-n uml aid' nassen ^Viesen finden sich sowohl ganz

hermaphrculitisehe od<'r solche, die nur wenifj^e männliche Blüthen enthalten, wie solche, bei denen in den

Dolden 2. und 3. Ordnun;; die- männlichen Blüthen ül»erwie<;'eii. (Das ol)ii;e 13eisi)iel ist von einem

Exemplar auf dürrem Kalkboden der Sehmücki' hei Beichlin.ii'en bei t'dlleda in 'rhüi'ini;'en, neben ihm

standen Exemplare, die keine einzi.n'e mäindiche Blüthe besassen.)

22. Heracleum S/jonili/liion L.

Die Blüthen dieser Art sind ausgeprägt proterandrisch 'j. Ich fand bis jetzt nur herniapii.niditische

Blüthen.

23. Si/er fn'lobxm 8cop.

Die herniaphroditischen Blüthen sind proterandrisch ; die männlichen Blüthen besitzen in der

Regel weder deutliche Griffel noch Fruchtknotenrudiment.

In der Terminaldolde hetinden sich niännlich.e und hei-maphi'nditisclie Blüthen -i. Die hermaphro-

ditischen stehen aussen, die männlichen innen in den Döldchcn.

Benierkeuswerth ist, dass in fast allen den Diildchen, denen die männlichen Blüthen ganz fehlen oder

welche nur 1—2 von ihnen besitzen, die hermaphroditischen Blüthen nicht zur vollständigen Fruchtreife

gelaugt waren. Ich hal)e dies in zahlreichen Fällen beobachtet. Selten waren einzelne von ihnen zur

vollständigen Fruchtreife gelangt.

Die Dolden 2. Ordnung fand ich stets rein männlich.

Vertheilung der einzelnen Blüthen. (Exemplar vom Ziegenberg bei Höxter in Westfalen).

Tcrminaldolde mit 12 Döldchen , deren jedes 7— 12 hermaphroditische und ca. G männliche

Blüthen enthält.

Dolden 2. Ordnung mit 14 und 17 Deldehen, deren jedes durchschiuttlich 20—22 männliche

Blüthen enthält.

Die mäniüichen Blüthen überwiesen also bedeutend.

'; „Proterandia ... in modo m.ircatissimo" .sagf* Ricca. a. a. O. vo! XIII., fasc-. III., S. 257.

'') Wenigstens an den zablreiclien Exemplaren, welche ich .sali, immer.
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24. Laserpltium latifolium L.

Die licTiiKiiilinnlitischou JMütlicn sind ausgeprägt proterandriscli.

Die Teriiiinalilolde cntliält in der Regel nur herniai)Iiroditisclie Blütlien, von denen allerdings^

oft manche in Folge des Druckes nicht zur vollständigen Fruchtreife gelangen.

Die Dolden 2. und 3. Ordnung (letztere selten vorlianden) tragen dagegen nur in Ausnahme-

fällen Jiennaphroditische Blüthen.

Auf einem niittelgrossen Exemplare fanden sich ilie Blüthenfornien folgenclennassen vertlieilt:

Die Ti iiiiinaldolde hat G5 Döldehen, deren jedes 18—20 hermaphroditische Blüthen enthält.

Die (4) Dolden 2. Oi'dnung haben je 30—35 Döldehen mit je 20—25 männlichen Blüthen.

Dolden 3. r)rdnung fehlen.

Es ist also auch bei dieser Doldenjjtlanze, trotz der bedeutenden Grösse der Terminaldoldeu,

auf einem Individuum immer die Zald der männlichen Blüthen grösser als die der hermaphroditischen.

25. Laserpltium prutenicum L.

Die Blütlien dieser Art sind ausgeprägt proterandrisch. Wahrscheinlicl» sind nur hermaphroditische

vorhanden, wenigstens hatten die Blüthen der Dolden 2. Ordnung stets ziemlich entwickelte Grift'el und

Fruchtknoten. Leider konnte ich diese Dolden nicht hn Fruchtzustande l)eol)aehten. Die Terminaldoldeu

enthalten stets nur hermaphroditische Blüthen, doch bleiben einzelne im Centrum der Döldcheu gelegene,,

etwas kürzer gestielte in der Entwicklung gegen die übrigen bedeutend zurück.

2G. Daitcus Carota L.

Die herma]iliroditisclu'n I'lütlien dieser Art sind meist ausgeprägt proterandrisch.

Die äusseren Blütlienblätter d. li. diijenigen, welche nach der Peripherie der ganzen Dolde zu

liegen, sind an den äusseren Döldclien auffällig vergrössert, weniger an den iimeren Döldehen.

Im Innern vieler Dolden findet sich ein Tei'ininaldöldchen, welclies meistens auf eine einzige

Blüthe reduzirt ist, sich aber sofort auch dann durch das unter der Blütlie sitzende Hüllblatt als Döldehen

zu erkennen giebt. Nur in einzelnen Fällen trägt es mehr als 6 Blüthen. Die Blüthen sind in der

Regel etwas grösser als die normalen, vollständig actinonior])]i und mehr oder weniger purpurroth gefärbt.

Diese Färbung kann sowohl die ganze Blütlie als auch nui- einzehie Tlieile derselben treffen. So ist

z. B. oft ein Nectarium gefärbt, das andere niclit, oder nur ein Theil der Blumenblätter oder der Stjiub-

fäden; es kommen überhaupt alle denkbaren Variationen vor. Oft sind in den mehrblüthigen Döldehen

auch einzelne ganz weisse und normale Blüthen vorhanden ; oft besteht das ganze Döldehen nur aus

normalen Blütlien.

Ich fand die rotheii Blüthen fast immer liermajihroditiscli, nur liiii uml wiedei- kommen die Staub-

gefässc nicht zur vollständigen Entwicklung, die Narben wai'cn stets gut entwickelt. In den Fällen, wo beide

Theile vorhanden waren, fand ich die Blütlie ausgeprägt proterandriseli. Die weissen Blüthen dieser

Di.M'l'-n sind immer männlich.

Diese .lufr.-illi-eii Blütlien sind schon seit langer Zeit beobachtet worden.
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\';i 11 r li I- r '
i liirlt ^ic für ^t(l•il, (li'cli si'Ikiii I);ir\vin-i wies diese Beli;iu|itmi;4 zurüek und erzog

aus den üliitlieii Friieliie : er liidt sie für einen Uehcrrest eines früiieren unil :dlen Zustandos der Specics,

als uüi'li eine Hiiitlie .-dlein , die eentr.'iie wi'ililieli \v;ii' und und S;iuien ei';;'ali, wie liei der fiattung

Jl^cliiiiojihord.

jMi'se Erkliiruui;' ist natUrlieli L;'aiiz widei'siiinii:-.

l)el|iin<)''i iiesclireilit die JMütlieii als ..)l(i>culi neutri" und halt >:e ledii^lieli für ein ..esi'injiio

d'una funziiuie vessill:ii-e s|)e('ial('^, also für ein Anloeknnji'sinittel, um dii' Insekten, deren Anji'en nicht

im Stande sind, i\v\\ J)<iiiri(s von den in)i'i,i;'eii I)(ilden|itlanzen zu unteiseiieiden, auf dieM-llie hinzuweisen.

Er führt als üeweis hierfür seim' P)eol);iehtlini;'en an Aiji's mfHip'nt L. il'^pe enniunei auf den Ilü^'eln

von Chiavari an.

xVucli diese Ansieht muss zurüekt;-ewii'seii Werden. \\cnii,'stei's füi' ^litti'ldeutsehlanil.

Abgesehen davon, dass die centralen ]5lülhen hier hei'iiia|ihi'iiilitiseh sind, besitzt auch Dducus Corota

in sehr vielen Fidlen und vielfach i^'erade an den Stellen, an denen danelieii nueli zahlreiche sein- idnilielie

Dolden Idühen, diese Blüthen j^'ar nicht. Aber sellist in (b^n Füllen, in denen sie vorhanden sind, können

sie auf die Insekten wenig Eimb'uck machen, da sie wegi'n ihrer gewühnlieh tiefen und versteckt<'n

Lage zwischen den übrigen Düldchen der Dolde wohl erst dann erblickt Averden, wenn sich die Insekten

über ihnen befinden.

Ausserdem lasst sich leicht Ijeobaehten, dass die Insekten, sowohl Dijiteren als aueli IIvniejio|iteren,

wenn zahlreiche Dolden zusammenwachsen, von einer zur amb^ren Hiegen, ohne sich um die Art, welcher

dieselbe angehört, nur im mindesten zu kümmern^j. Ich beobachtete Dauciis ('omfif zusammen mit:

1. Peucedamun OreoseUnum, PlmpincUa Suj-ifra<j(t ; '2. Pmcednniim Ccrvdvin ; ?>. Padinnca sativa, SH'ihk

pratensis, iSeliniim Cnrvifnlia ; 4. Sescli nnntiiim und überall sah ich ibe Insekten \-on der einen zur

anderen PHanze fliegen. Es kann also unmöglich diese Blütlie resp. diese ]51ütlien als Anlockungsmittel

für Insekten angesehen werden.

Neuerdings hat Beyerinek") angegeben, dass die Staubfäden in diesen centraliMi Blüthen nur

dann kräftig entwickelt sind, wenn mehrere weisse Blätter in den Blütlien vorhanden sind. Für Deutsch-

land trifft dies, wie wir gesehen, nicht zu.

Auch die Ansicht, die auch von floristischer Seite vielfach getheilt wird, dass die Blüthi'U in allen

Fidlen vorkoinnu'ii, muss ich zui'ückweisen "). Ich fand an keiner Stelle mehr als die Hidfte aller Indi-

viduen, bei denen sie vorhanden waren, gewöhnlich fand sie sich nur bei dei- ^Minderzahl. Ich lasse.

um dies zu beweisen, einige Beispiele des Vorkommens folgen.

') a. a. O. tom. II. .S. 1J14. Ebenso liillt sie Wuiiuiiis, Botanisk TiilssUrift (187i5) .S. 'J7, ol't für .steril, oft jedoch

aiu'li für zweigpsi-lUechtij^.

") Verschiedene tilütlieiiforiuen bei Pflauzeu der niimliclien Art. (Deutsche Uebers.) S. 7.

^) Atti do la Soe. ital. d. scienze natur. vol. XVI. (1874) S. 164.

*) Die Verzeiihiiisse bei Müller, liefr. d. Blumen S. <Jd— 100, züldeii auch eine Reihe von bei vielen Dolden ange-

troffenen Besuchern.

'') Xederlandsch Kruidkuiidi^' Archief 2. JSerie, 4. Deel, 3. Stuck. (1885).

") Vergl. auch War min g, a. a. O. S. 97.



56 —

L k a 1 i t a t.



— 57 —

]>ci dcl' cillcll >[\\i\ lue li.illillilllllirli Ar^ I )(ili li'liriis W i 'il il icl I , il.'ilill fiilj;'«'!! lllJillllliflic llllil ,-iut'

(Jicsc eine ki'ät'ti:;'!' ceiiti'.'ile lici'iii.i|ilir()(lilisclie oiler seltener weiMielie IJliitlie. I5ei der anderi'n Form

ximl .Uli K.inile des Diildelien> iiini-|ili(il(ij;i>,elie Zw itterliliitlien 'ilie .'iljci- nur ;ils weililielie tunctinnireii),

im Innern i'i in m.-innliidie xorli.'iiidi'n. —
l),i ijie /;dd iler lUütlien in dei' Duldi' l)ei dieser Art sehr v;n'iirl, sii linlie ieli ein niittelgrusscs

Kxem|il;ir mit nur ."> Ihildeii (1., 2., o. ()i'ilnnnn'l ;ils Heispiel für die \'el'tlieilun,i;' n'ew alilt.

Die 'rermin.-ddi)lde hesit/.t 32 Diildelieii mit je 15— 18 (dii' Aiiz.ild nimmt in den innei'en I)ii|delien

jilii liefniaplu-dditiselien linel. der Centralhlütlie i und 14—20 niäiinlielien I'diitlien.

Die Dulde 2. Ordnung;- liat 24 Diiidelieii mit je 5-12 iierniaphroditi.selien linel. der (.'eiitral-

liliitliei und 12 — 20 mamdielieii liliitlieii.

Die Dolde 3. ( )iilnuni;- hat 14 DriMeheii mit je 2— 4 liei'nKi|ihroditis(dH'n ' inel. CentralMiithei und

10— 12 männlichen Hliithen.

Es sind also etwas weiii^'er ]iernia|iliroditische als niiinnliehe lUüthen vorhanden.

27. Orhi/ja fjrandi/ldiyi Hntt'm.

Die liermajiliroditisehen Blütlieii dieser DoldenpHanze sind, wenif^-stens in der Unif^-ebuns- von

Arnstadt und Erfurt, vollständii;' lionioy'ani. In luanelien P"'iillen sind dii' kr;ifti.i;-en liriffel soi^ar selion

vollständig entwickelt, lievor die Staubgefässe , deren Filanu'nte in der Knospe wegen ihrer Eangc

sclilingenfürniig gekriinnut sind, sitdi aufgerichtet halien. Trotz der ILunoganiie ist Sellistliefruclitung

wold sehr liäufig unmögiicli , da die Staubgefässe nur kurze Zeit übei' der I^liithe uml somit in iler

Nähe der Narbe verweilen und sieh dann nach aussen liiegen.

Die männlichen Blütlicn, deren Stiele weit dünuei- und auch kürzer sind als die der hermajihro-

ditisclu'U, besitzen weder Stempel- noch Fruchtknotenaidage.

In jedem der Diildchen. vcni denen jede Dohh' nur eine geringe Zahl besitzt, finih'U sieh herma-

])hroditische und mämdiche Bliithen. Die erstei^'u, (h-ren Anzahl \ii'l geringer ist als die der niiimdiclien,

stehen an der Pcrii)hcrie di'r Diildchen.

Das äussere Blumenblatt, d. h. dasjenige, welches der Peripherie des Döldchens zugewandt ist,

ist bei diesen hermaphroditischen Bliithen vergrössert und fast bis zui' Basis gespalti'u. In den Fälli^n,

wo die äusseren Bliithen der Düldchen zugleich auch die Randblüthen der ganzen Dolde sind, können

die Zipfel dieser äusseren Blätter eine Länge bis zu 15 nun und eine Breite bis zu 8 mm erreichen.

Durch diese bedeutende Vergrösserung der Randblüthen erhalten die Pflanzen eine grosse Augen-

fälligkeit ; ein Feld, auf dem sie ilicht stehen, erscheint von weitem wie eine weisse Fläche.

Von den hermaphroditisehen Blüthen sowohl als von den mänidiehen kcinnen i'inzelne — doch sind

OS nie mehr als 2 oder 3 in einer Dolde luid auch dies nur höchstens auf jeder zwanzigsten Pflanze —
durch Vt'rkümmerung der üeschlechtsthcilc ganz geschlechtslos werden.

Trifft diese Verkümmerung männliche Bliithen, so pflegen in der Regel Reste der Filamente, al)ei-

ohne Anthcrcn, eriialten zu bleiben, trifft es hermaphroditische, die man innner noch an dem weit dickeren

Stiel und der Fruchtknotenanlage als solche erkennt, so pHegi'u auch gewöhnlich nur Filamentrudimenti'

Schulz, llesliiuliungseiiirirtituiigen und Cieschlechtsvertbeilung der PHanzeu. 8
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7,urüekzublcil)Pii. Hei den luTiuapliroditisclicii IJlütlion vcrUiininu'rn ;iucli hin und wieder nur dir St;iub-

.y-cfasse, so dass die Blütlieii rein weiblich werden.

Diese f^cschh'ciitsldscn liiütiien wui-dcn ;iueii seiiun von Ilcrni. .Müilei-'i, wcieher die

l^flauzc wolil an dersellien Stelle, wie ich, beobachte, gefunden. Er saj^t von iinien: ,.I)i(' am Rande,

der Döldchen. aber nicht zugleich am Rande der ganzen Biüthcnge^seiisciiaft stehenden lilüthen sind in

der Regel ganz gesehleclitshis, in vereinzelten Fällen weililieh und fVuelitbar. Sie stinnnen in Grösse,

(xestalt und Einwärtsbiegung ihrer BlunicnM.-ittrr mit den niitticren iJiililclicnliliitlicn Ulierein. nur ihr au

der Aussenscite des Döldchens stehendes BlumeuMatt ist fiaeh ausgebreitet nntl und stark vergi'össert,

bei der von uns gezeichneten Bliithe z. B. fast 3 mm lang und breit uml für sieii allein eine über 5mal

so grosse Fläche bildend als die ganze übi'ige Bliithe.'^

Es ist aus diesen angeführten Worten ersichtlich, dass Müller die geschlechtslosen Blütheu in

grösserer Anzahl und regelmässig bei jeclcr Ptlanz<' vorfand.

Aus einer sj);tteren Stelle geht hervor, dass nur diejenigen BlütluMi mit vergrösscrtem äusseren

Blüthenblatte fruchtbar waren, welche zugleich in der Pei-i])herie eines Döldchens wie der ganzen Dolde

standen. Weiter beobachtete er. dass die fruelitbaii'u Blütlieii fast inuner rein weiblich waren, nur an

einer einzigen Pflanze fanden sieh die I'lüthen „sogar ausser mit entwickelten Stemix'ln auch noch mit

entwickelten Staubgefässeu versehen".

Dies alles ])asst nicht auf die oben von mir beschriebene und in mehreren hundert Exemplaren

lebend beobachtete Ptlanze. Es ist deshalb nötliig, dass (Jrlaya grandiflnra in anderen CTCgenden .sorg-

fältig nachuntersuclit «iid.

Am mei-k\\iiriligsten an dieser I)olden|itianze . die untei' den mittelgrossen und kleineren di(!

aidYälligste ist, ist die Honioganiie^i der Blüthen, die für dieselbe, da sie oft Selbstbefruchtung herbei-

führt, ohne Zweifel sehr naclitlieilig wei'den mnss und ganz überflüssig ist, da die leuchtende P^irbe der

Dolde stets zahlreiche Insekten anlockt. \\"\y werden die Honiogamie im Folg<'nden auch bei den übrigen

deutschen Ackerdolden antrefi'eu.

Die Zahl dei' Döldchen in jeder Dolde schwankt sehr, gewöhnlich besitzt die Terminaldolde

weniger als die Dolde 2. resj). 3. Ordnung. Auch die Anzahl der Blüthenformen in jedem Döldchen

sind schwankend. Als Beispiel für die Vertlieilung wähle ich ein Exemplar mittlerer Grösse.

Terminaldolde mit G Döldchen. deren jedes 4 oder 5 hermaphroditisclie und 14— 1(> mänidichc

Blüthen trägt.

Die Dolden 2. Ordnung besitzen Jede 6--!) Döldchen mit je 4- fi hermaphroditischen und

20—24 männlichen Blüthen.

Die Dolden 3. ( »i'dnung verhalten sich fjist wie die vorhergehenden, aber von männlichen Blüthen

sind nur 18—20 vorhanden.

Geschlechtslose Blüthen fehlen bei diesem Exemplare.

') Weitere Beobaclitiingen I. S. 307—310. Obgleich Miillor mir „Tliüringen" angiebt, so vermuthe idi Jocli, dass er tlio

Pflanze wie viele andere bei Miililberg im Kreiso Erfurt beob:ichtct luit. Iili beobaclitete sie ausser iiu dieser Stelle .'lucli au

der Wachsenburg und zwischen dieser und Arnstadt.

'') Müller hat nicht augegeben, wie sich die Reifefolgc von Autberen und Narben in den wenigen von ihm

beobachteten zweigeschleehtlichen Blütlien verhielt.
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Die Z.ilil ilrr iiiäiiiilicln'ii lllüthcii iilicrwii-gt also lici Or/tii/n (ji-andiliora ljc(l(utciitl die Z;ilil ilcr

li(i'iii;i|iln'iMlitisclicii.

2'S. Cdiira/in (hiucoldttx L.

Auch dii' li('rin,-i|]liriMlitist-luii lUiitlicii dicsiT Art t';inil icli in sein- vielen Füllen \iillsl;iii(lii;

iidind.^ani, in niaiielien jeddcli aiieli t.cln\aeli |ii'()teranili'iseli, inileni die Narlten erst wiihreml des Ver-

!<taubfiis der letzten Aiitlieren zur Eiitwieklun;;- kunnnen. (iaiiz jiroterandriselie jedocli . hei denen die

Narlien erst nach vollständi.i^eiii Ausstäuljen und Ahtallen der Antlieren entwickelt waren, j^ali ich bis jetzt

nur an vereinzelten StclN'ii.

]n jeder Dohle, die ^-ewühnlieh aus 2 oder 3 Diildehen zusanunen^-esetzt ist, lieliiKh'ii sich aussei'

den hernia|ihr(Hlitisehcn auch niänidiche IMüthcn.

Letztens "luie (iritt'el- dder Fruclitknotcnausatz und ndt weit dünnerem Stiele als die hernia]dn-i)-

ditisclien, stehen scwrihnlich in der Mitte zwischen den nur in gcrinfi'er Anzahl vorhandenen liei-niaphni-

ditischen Bliithen. Seltener bilden sie allein ibis üöldclien, noch seltener die ganze Dolde.

Die Anzahl der beiden IMüthenturnien schwankt zwischioi engen (irenzen ungemein, kaum ein

Exemjilai- ist einem underi'U gleich. Die Terminaldolde ti'ägt gew(ihnlich die meisten hermaiihniditisehcn

Bliithen.

Beispiele der \'ertheilung beider Bliithenformen

:
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2ii. 7'iiri/eiiia hiti/olia Ilttin.

Audi Ik-I dieser Art siiul die iRTiiijijiliroditisclicii Blütliin liiiiiiii.i;;un : die (iriti'd vi-rl;inj;(rii sitdi

freilich vielf.idi nodi iiadi dem Aufspriiig-eii der Aiitliircii. dcidi die X.irhm sind ji^leidi im Aiif:inj;o

( ntwickeit.

Die Döldclieii. die gewölmlidi zu drei, seltem^r zu vier in dir Dolde vereiiiiiit sind, cntliiiiteii

lierm,i]iliroditisciie und männlidie Blütlicn. Die ei-steren stdien am Rande des Diilddiens; iln-e Hlütlien-

liliitti'r. zicndidi uross, sind in vielen Füllen mtii fj-efärlit. Die männlielien Hlütiien dafje.i;-en, kleiner und

'hne (ii'itrd uml Fruclitknoten oder mit ^anz w inzi.i^er Fruditknotrnanlafi-e, besitzen in dei- Reji-el ilojipdt

so lange, aber stets viel dünnere Stiele als die lHinia]iliroditiseiien und stellen in der Mitte des Düldcliens.

Ihn- Zahl ist in der Termiualdolde i;c\\ lilmlidi ungefähr eben so <;toss, wie ilie der lierma]ihroditischen, in den

Dolden 2. und vorzüirlieh in den oft fehlenden 3. Ordnung- ist sie i>Tösser als die der h(rma|ihroditiselien.

Als Beispiel für die \'( rtheiinn;;- der Blüthenformen mö';-e ein kräftifres I']xem]ilar mit 'I'crniinal-

dolde. 2 Dolden 2. und einer 3. Urdnun«;- iliinen:

Tenninaldolde mit 3 Dölddien. deren jedes 5 hermaphroditisehe und 6 niiinnliehe Blütlien enthält.

Dolden 2. Ordnung- mit je 3 Diildchen, deren jedes 4 herma|ihroditisdie und 5—6 mimnlidie

Blütlien besitzt.

Dolde 3. Ordiiun.u- mit 3 DiildeJieii: j<-des derselben mit 2—5 li(ri)i,-i|ihriiditi>dien und T)—

7

männlielien Blütlien.

30. 'Jtirilin Anthrhciis (iiuel.

Die liermaiiiiniditisdieii Blütlien sind aus,ü-e|)rä,ut ]irnteraiidrisdi.

Die Düldehen besitzen in den meisten Fällen hermaiihroditische und männliehe Blütlien. Letztere,

j;-ewöhnlidi ohne deutliehe (irif^'d- und Fruditknotenanlaj;-e und halb ««o lanj;- als die hermaphroditisehen

j;estielt, nehmen die Mitte der Di'ildehen ein. Ihre Zahl steij;t mit der Abstamnninfjshöhe der Dolde ; bei

.sdiwäeheren P^xem]ilareii sind oft sehon die Dolden 3. Ordnung ganz männlich, bei kräftigeren erst die

der 4. Ordnung oder iUierliaupt keine.

Fiii kräftiges FxempLir. welches in allen Dolden lieniiaphroditische und männliche Blütlien trug,

zeigte folgende Vertheilung

:

Terminaldolde: 8 Dölddien mit je 9— 12 herniaiilinxlitisdien und ;')- 7 männlidieii ISlüthen.

5 Dolden 2. Ordnung: ca. 8 Dölddien mit je 6—8 hermaphroditisdieii und 6— 7 männlichen Blüthen.

8 Dolden 3. Ordnung : ca. 8 Dölddien mit je 4 herm.iphroditischen und 6— 7 männlichen Blüthen.

4 Dolden 4. Ordnung: ca. 7 Döldchen mit je 2 liermaiihroditischen und 8— 10 männlichen Blüthen.

In diesem Beispiele ist also die Anzahl der männlichen Blüthen etwas grösser als die der lierm-

aphioditischen.

31. Torilis infesta Kch.

Ich hatte nur einmal i bei Naumburg a. S.) Gelegenheit, die l'tl.inze bliiliend zu beobachten.

Die lierma))hroditisdien Blüthen waren schwach jiroterandrisch bis homogam. Die (iritlel waren

schon zu Anfang des Ausstäubens zu ihrer vollen Länge entwickelt, doch noeli in vielen Fidlen zu-ainmen-

liegend, so dass sie erst zu Ende ilcs Verstäubens conceiitionsfähig wurden.
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Die ( Icsclilc'clitsxrllliciluiiL; i--l (lci;jc|iii;iii der Vdl'in'cll Al't .^clir iililllicli. iVlll' dir /mIiI di'P

liiütlicn im I )nldclicii |itlcL;1 \ icl j;crin;;iT zu srin.

32. ScanJi.i' Pcctiii-Vciicris L.

AiU'li diese Ai'kcrddidc fand icli stets mit vullstihidii;' linmu^vimi'ii '
i ndei' sc1i\\;k'Ii |ii'iitcraiidri>elicii

l)<'rma|dinnlitiseiieii IMütlieii.

J5ei mittelii'rossen Illdi\'iduen liesilzeii die 1—3 Drildclien, aus denen sieli die Dulde zUsannneu-

setzt, in der Keji'el sowolil liermaiiln'cMlitiselie als aueli mänulielie lUütlien. Letztere, dhne eine S|)ur von

(iritfel und Fruelitknuten uml .i;e^\'ölinlieli 3 mal so lanj;' i;-estielt als die lieriiiai)lii-o(litiselien IMütlien,

neluuen das C'entruni des Döidcdiens ein. In grossen und kr;if'tii;'en Exemplaren ist daj;'ej;-en die 'l'ei'minai-

dolde in vielen Fällen i;anz lierniapliroditiseli ; in kleinen, scInväcluTcn .sind die Dolden 3. Ordnun;^

ganz männiieli.

Bei einem kräf'tij;'en Exemplar ist die Vertlieilunj;- fo|i;'enclerniasseu :

In der Terminaldoldc 2 Döklelieu mit je 8 liermajikroditiisclieii Blütlx'n.

In den (2) Dolden 2. Ordnnni;' ]< 4 liermapkroditsclie und 4 niännlielie Blüthen.

In der Dolde 3. Ordnung in jedem Döldelien 1 lRrmaplir(.>diti«clie und G niännlielie lilütlien.

33. Anthrixcu.s silre.'<tris Ilofl'm.

J)ie l'roterandrie der lierniapliroclitiselien Bliitlien ist sehr aiisi;-epräj;t. Die (iriti'el erlielien sieh

vielt'aeli erst, naelidem seihst die Filumeidilätt<'i' selion län,i;'ei'e Zeit ahncfallen sind. Die Staul>i;'efri.sso

biegen sieli i;'ew(ilinlieli i^leieli naeli dem ( )ett'nen der P)lütlie aus dersellien und ki'ümmen sieh sc, dass

die Anthei'<'ii den Fruehtknoten heridiren. In diesei' Stellung' verharren sie eine Zeit, dann richten sie

.sieh wieiler aut und die Anthereii verstäuhen.

Dass die Diildehen äussere liei'maphi'oditisehe \iiid innere mänidiehe lUiithen lii/sitzi-n . ;;ielit

sehon W a 1' m i n i;- " i an und ;iueh Kirchner'') hestätigt es. Die Angalie des letzteren F<irsehers jedoch,

dass nur du' 4— 8 äusseren ISliithen des Dcildchens hermaphroditiseh sind, ist zu unbestinnnt und aucdi

keineswegs ganz richtig.

Aut" einem kleinei'cn inui' dreiaxigeni i , aher ki'ät'tigen Exeni|ilar sind die beiden Blüthent'ormen

vielmehr in folgender Weise vertheilt

:

'l'erminaldolde mit S Diildehen. deren je(b's 7— 10 hermaphroditisehe und ea. 3—4 männli(die

Blütlu'n besitzt,

8 Dolden 2. ()i-dnung mit je 10 Diildehen, deren jedes (i—8 herma|ihroditisehe und 7— 11

männliche Blüthen enthält.

') Dies giebt schon George Henslow (on the Self-feitilizatiou of Plants, Trans. Linii. Soc. Ser. 2. Vol, 1

(1877) .S. 265), iler 8c. P, genau beschreibt, an. Ebendaselbst (S. 2GG) fülirt er anch nocli Apiiim jiclroseliiiiini als scllist-

tiefruchtliar nn. Ich koiuite diese Pflanze leider nicht nntersuclien.

-) Botanisk Tidsskrift 1876 S, 99,

'; a. a, O. S. 33.
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14 Dolden 3. Onliiunir mit je i) DtiKU'luMi , ilrn-n jedes 5—6 litriiiaiiliroditisclie und 8—10

"männliche IMütlien bei<itzt.

Es ist also auch bei dieser Art das Vcilijiltniss der litidcn BlütlientoniKii in jedem Döldcheu

nicht dasselbe, sondern die liermapliniditisciien Blütlun iiclimcn, wie liei Torili.s Anthriscus, mit der

Abstannnunf»;sliöhe der D<^!den ab.

34. Cliaerophylhtm temtdum L.

Die hermaphroditischen Blüthen sind ausfcepräjit proteraiidrisch.

Die Pflanzen sind in der Reftel drciaxift-.

Die meisten Dolden enthalten in den Döldclien neben den In iinapiiroditischen auch männliche

Blüthen. Letztere stehen cbnin in einer Zone zwisi'lien cL'h äusseren Blütlifii, welehe lienna])hr()ditiseh sind

und der ebenfalls hermaj)hr<)ditischen kurzfi,estielten oder ganz stiellosen centralen Blüthe. Von den

äusseren hermaiihroditiseiien Blütiien sind die randständigen oft fast doppc-lt so lang gestielt, als die

übrigen hermapin-oditiseben und die männlielien Blüthen.

Die Dolden 3. Ordnung und die iniu'reu DüldciuMi nianelier Dolden 2. Ordnung pflegen ganz

inännlicii zu sein.

Einen der häutigsten Fälle der Vrrtluilung dürfte das folgende Beispiel zum Ausdruck bringen:

'rerminaidiijde mit 5 äusseren und einem Centraldöldciien. .Jedes Döldclien besitzt ca. 18

hermaphroditiseiie (einschl. der Centralbltitlie) und ca. 9 männliehe Blüthen.

Die (5j Dolden 2. Ordnung l)esitzen je ca. 10 Döldclien. \'on diesen haben die äusseren ca. 16 herma-

phroditische (einschl. der Centralbl.) und ca. 8 mäiiiilielie; die inneren ea. 7 iieniiaplirodititische (einschl. der

Centralbl.) und 10 männliche Blüthen.

Die (7) Dolden der 3. Ordnung besitzen 5—9 Döl(b'lien mit j<' 5—9 männlichen Blüthen.

Einige der Dolden sind ganz unentwickelt.

Es übenviogen also die männlichen Blüthen.

35. Cliaeroj)hijllum hulhosinn L.

Die herinaphroditischen Blüthen sind ebenfalls proterandrisch.

Die Ptlanzen sind in der Regel vieraxig. Die Dolden 1. bis 3. Ordnung sind aus äusseren

herniaphroditischen und inneren männlielien Blüthen zusammengesetzt. Hierzu kommt noch die herma-

phroditische Centralblüthe. Die Längenverhältnis.se der Stich; sind wie bei der vorigen Art. Die

Dolden 4. Ordnung sind fast immer ganz männlich und kommen , da sie gewöhnlich sehr viel später

als die übrigen blühen, oft gar nicht zur vollständigen Entwicklung.

An einer kräftigen Pflanze besitzen :

Die Tenninaldolde hat 8 Döldcheu in 2 Heihi'ii und das centrale 'rerminaldöidehen. Die

Döldcheu der äusseren Reihe enthalten 7 (inel. der Centralblüthe) hermaphroditiseiie und 6 männliche,

die der inneren Reihe und das Centrald/ildclien ."> liennaphnHlitischc (mit der f'i'utralbl. i und 3—

5

männliche Blüthen.

Die (7) Dolden 2. Ordnung besitzen 10 Döldclien in 2 Keilien und das Ccntialdöldchen.
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I'jiii l)(il(lclic'ii d<'i- ci-stcii llcilic ciitliiilt 7 I iiirl. il. ( 'ciitr.illil.i licniiapliriKlitiselic uml ^) iiiiiniilielict

BlütluMl. Imii ])ri|(lrlicii ilci' zweiten lieilie li.il 4 liei'iii;i |>lii'ciilitiselie liiiel. (l(M- ('eiitr;ill)l. i und 9 iiijiiniliclie

Rliillien : in dem ("entraldcildelieii sind nui- die ('enti;dliliitlien Iierniaplu'dditiseli, die übri^^cn niilnnlicli.

Die ;!)) IJciIden 3. ()idiiunj;' entt'jdten je 10 I)iiid(dien in zwei Reihen u. d. CV-ntraldiildclien. In

jedem Uöldclien der 1. Meilie Ketinden sich ca. 3 heiinaphrnditiselie (incl. Ccnti'alhl. i und ea. 11 niiimdiclie

JMiitiieii. In jedem der zweiten und dritten Keilie i^t nur die fenti-alhhithe liei-nia|]ln'(iditi^eh. die iil)ri;^eii

12—14 llliuhen sind niiinnlieli.

Die (11 I Dulden 4. Ordnun.i;- mit je ea. U Döldehen, deren jedes If)— 1 IS IMüthen entliält , sind

S'anz mannlieli.

E.s ühei'wie^cn Ijei dieser l'Hanze Miniit die niännliedien JSiüthen hetleutend.

1)6. l'lciirospi'rinnm aiistriacuiii Ilti'ni.

Bei dicsiT Art, welelie ieli an zahh'eicdien Stelhii im Riesengebirge untersuelite , trat' ieli nuf

Iiei'iuaphroditi.sche Rlüthen an.

Bei diesen liaben die (iriftVl zur Zeit, wann sieh die Staubgefässe aufrichten, fast ihre normale

Länge (1 mmi erreielit, liegen aber nueli dicht zusammen und iln-e Narben siiid noch niclit entwickelt.

Sjiäter, wenn die Narben vnllstäiulig entwickelt siiu.l, haben sich die Stauligefässc, die Ijei dieser

Art sehr lange über der ]')lüthe verweilen, meist nach aussen gebogen oder sind sclion abgefallen. Nur

einm.il ikl. Teichi tr;if ich sie noch zur Zeit dei' \dllständigen Narbenreife anfi-echt. In dic'>em Falle

war Selbstbefruelitnng leicht miiglich.

Z u s a m m e n s t e 1 1 u n g.

Die hier behandelten Umbelliteren besitzen samnitlieh mehr (idei' weniger kleine, meist weiss

gef;irl)te Bliithen, welche nur durch ihre Vereinigung zu Dolden augenfälligei' werden. Nur bei Caiicnlis

grandiflara sinil i'inzt'lni' ib-r äusseren l'lütlien der Diildchen in Folge der liedeutenden \'ergrösserang

des äusseren BInnienbl.-ittes sehr auffällig.

Fast sämnitliehe Ai'ten haben li<'rm;i}iliruilitische und männliche Bliithen. Ausgenommen sind,

wie es seheint, die (iattnngen Biipleiirum und Seseli; Heracleum S])lioiidylium , Silaus 'pratensis, Laser-

pitiidii jiriiteiiicHin iVi. Plpurospermum (luslriacirm.

In (b'm F;dle. dass Ijcide lilüthenf irmen vcjrhanden sind, kounnt-n sie entweder in denselben

oder in verschiedenen Dolden \(<v.

Wenn beide Blüthenformen in derselben Dohb' vereinigt sind, dann sind in der Regel die

Kandblüthen der Döldehen hermajihroditisch, die mittleren, mit Ausnahme der nur bei einigen Gattungen

vorhandenen Centralblüllu', welclic immer hermaphroditisch zu sein l)flegt, männlich. \i Von dieser Regel

') Die iimgekelirte Beliaiiptun};' Eichlers, Blüthendiagnimine II. S. 412 ist somit uicht richtig.
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inacht nur Astrantia major, bei diT in ilcn nici^ton Duldc-n die äusseren uiiil innrnii ]>liillirii inihuiliclt

i^ind und nur eine mittlere Zone Iionnajjliroditiscli ist und Sanicula eurojjaea, bei dir die niänniiclicn

Blütlicn bald in der Mitte, bald am Kanib' stehen, eine Ausnaiinie.

Mit der Abstamniungshühe der Dolden pHej^-en die männlichen Blüthen in den Döldclicn zuzu-

nehnu'n. bei einiseu Arten (?.. B. ClmerojjJu/Ilum ' findet aueii eine Zunahme nach der Mitte der Dolde zu ^tatt.

Manchmal können auch einzelne Dolden der höchsten Ordnung ganz männlich sein.

In dem Falle, dass die beiden liliithiidurnien sieii auf verschiedenen Dolden befinden, sind die

männlichen Blüthen gcwi'ihnlich in (b'n Dolden der höheren (Ordnungen anzutrefien. —
Die herma|)hroditischen 151üthen sind in der Regel proterandrisch und zwar ist die Proterandio

gewöhnlich so ausgeprägt, dass die Narben erst zur vollständigen Reife gelangen, wann die Antheren

oder die ganzen Staubgefässe, ja oft die Blumenblätter nicht mehr vorhanden sind. Selbstbefruchtung ist

bei diesen Arten ganz unmöglich.

Ibnnogam oder fast homogam sind nur die Ackerdolden Cancalis grnndlflora, C. daucoides, Turgenia

latifolia, Torilis infesta, Ücandix Pecten-Veiieris. Zwei von ihnen, Caucalis (jrandiflora und 7«r_9c;iia, besitzen,

die erstere ziemlich grosse, die andere meist rosa bis kräftig roth gefärbte Blüthen. Bei diesen Arten ist

Selbstbefruchtung leicht möglich i siehe S. S. 57, 58 u. 6(li, bei Toräis, Scandix \mt\ ('aucaJis daucoides ist

dieselbe wohl die einzige Befruchtungsart, da die' unscheinbaren, nur zu wenigen in der Dolde vereinigten

IMüthen keine Insekten anlocken können. Es linden sich bei diesen Arten innnei- nife Pflichte.

Weibliche Blüthen scheinen in Mitteldeutschland nur als Abnormitäten aufzutreten, in anderen

Gegenden dagegen (Holland, Tirolj regelmässig bei einzelnen Arten vorzukonnnen.

Vollständig geschlechtslose Blüthen siml ebenfalls \-oi-haiid(n und zwar ganz vereinzelt bei Caucalis

grandiflora.

linhiaceae D. C.

1. ''ihurttri/ia arveiisis L.

Die Corollen der hermaphroditischen Bbithen sind im ausgewachsenen Zustande ^'/a bis

3'/2 mm lang.

Die introrsen Antheren öffnen sich sofort nach dem Aufspringi'U der ]5!ülhen. .Sie stehen in

gleicher Höhe; mit den in der Regel ebenfalls sofort nach (Jeffnung dei' Ulütlie entw ii'kelten violetten

Narben. Seltener sind die Narben in lioherer oder niedrigerer Stellung als die Antheren. Kinige Zeit

nach der Oeffnung der Blüthc krünnuwi sich die Staubgefässe gewöhnlich etwas nach aussen. Im Herbst

geht die Befruchtung oft bei geschlossener Blüthe vor sich; bei sorgfältiger Oeffnung findet man dann

die reifen Narlien mit dem Pollen der ihnen dicht anliegenden i\ntheren bedeckt.

Auch bei den sich normal öffnenden Blüthen ist Selbstbefruchtung wohl wegen der nahen Lage

beider fTCschlechtstheile in den meisten Fällen ganz unvermeidlich.

Müller') beschreibt die Blüthen dieser Art als ])roterandrisch und selten sich sclbstbefruchtend

Ich .sah solche Blüthen in hiesiger Gegend nicht häulig, im llei'bste scheinen sie ganz zu fehlen.

') Weitere Ueobachtungen III. S. 71— 72.
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Killen Iiix'ktt'iilicr-iu-li lialir irli, wie Miilli'r, liis jct/.t trotz der ]Ioiiig;il)Miii(lcrung iiirlit wahr-

nclmu'U kiuuii'ii.

Wie scImui .M ii I I c r' ' .iii;;'iclit, tiiidcii ^i^•ll iic'lirii ilni Stiickcii mit lirnii,-i|iln-iMlitisclH'ii I',lütiii-n .-lucli

solche, wi'iciic nur «cililiclir tr;i,n'cn. l)ir Staubfi,-c't;tssi' dicsiT meist etwas kleincTcn weihliclicn lilütljen

zeiircn alle Alistnl'un,i;en \iin i;crin.i;-i'r lleiluclinn 1)is zum fast \iill>täniliL;-cn < iesrliwundensein.

Sein- lianti.n' linden sieli ai)ei' aiiidi l'jxem|ilare, liei ilenen, i;-eu lilndieli in i^'eti'ennten InHorcsceiizeii,

liermaiilirnditiselie nnd weililielie lilutiieii ziisannnen vcirkunniien. Die \veilili(dien fallen liiei' fast stets schon

dureli ihre i;-erini;ere (irösse auf. — Die Pflanze ist sumit i;'vni>diueisidi und j;-yniiniiimieis(di.

In manelien l>!ütlien linden anidi 1 )ef >rmatii>nen (le^ (li'itfel.s statt, inilem ein Ai'm dessclhcn sich

iraiiz v<-i'küi'zt. eder sannut seiner Narlie seliwindet. Diese Piildunuen linden sich sownlil in herma-

jihiNiililiselieii. als aucdi in weildudien lUiitlie.n.

2. Asperithi fiiirtoria L.

Die weisse, fast immer di'eithi'iliu'e l>lüthe ist uui^'efahr 3 mm lireit nnd 4 nnn hoch.

Die Antheren, welche siidi auf 1 his l'i2 nun laiig'eu, dem Rande der Kronröhre inserirten Fila-

nieuten befinden, sprint^eii sofort nach dem Auflilühen auf. Die Narben sind in dieser Zeit oft schon vollstän-

dig entwickelt und der Grittel, dessen einer Arm i^ewöindich etwas verkürzt ist, ist diirchschnittlich

^,4 mm lan.i;'. Später \'erlän.:;'ert er sieh bis anf 1— l'innu. In manchen fallen sind abei- die Narben erst

Bach dem Aufstäuben entwickelt, Avenn anch i;-e«(ihnlich noch zu einer Zt'it, wo an den Antheren reichlich

Pollen haften.^) Im letzteren Fall, sowie in <leii homogameii Blüthen ist eine Selbstbefruchtunii' wohl

unausbleiblich, da die Antli<'ren unmitti-lbar id)er den Narben stehen.

3. Ayj. ci/nanchira L.

Ich fand diese Art, wie H. Müllerei, vollständig honiog;im. Die braunrothen Antheren sind in

vielen Fällen sclnm in der Kimspe vollständig entwickelt und stäuben aus. Auch die Narben scheinen

schon in der Knospe befruchtungsfähig zu sein.

Da die Filamente nach innen j;-<'richtet sind, sii dass die Antheren über den Narben stehen, so

ist Selbstbefruchtunf;' fast unausbleiblich.

Auch bi'i Halle und in Nordthüi'in.n'en findet sich die von Müller erwähnte Form mit rauher

Obei^fläche der Krone und rother, elliptiseher Zeichnung-. Gewöhnlich sind diese Blüthen auch etwas

rosa angehaucht, nicdit selten ganz rosa. Auch Plüthen mit ,:;latter Kronenoberfläche besitzen manchmal

die rothe Zeicluning, welche in zwei Rand- und einei- ^littcllinie auf jedem Blumenblatte besteht.

') a. a. 0.

'') H. Müller (weit. Beobaolitungpu III, S. 72) fand die Bliitlieii homogani.

') Befr. (1. Blumen, S. 358— .359.

Schulz, Bestäubungseinri«-litungen und GeschlechlsvertheiluDg der Pflaozen.
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4. Gnlium Crucintii L.

Darwin sagt') von dieser Pflanze, dass _die weililielien Organe in den meisten der unteren Blütlien

unterdrückt worden (sindi, wälirend die oberen herniaphroditiscli bleiben." Kirclmer^) scheint Dar-

win l)eizustiininen. Ich iiabe im Friiiijaiir 1886 meiirere liuiulirt liidividiKii von den verschiedensten

Standorten untersucht und das von Darwin beschriebene Veriiältniss nur als ganz vereinzelte Ausnalnnc

beobachtet. Fast in allen Fällen waren in den Inflorescenzen oben ebensoviel licrmaiihroditiselic imd

weibliche Bliithcn, als unten. Die ^'(•rh;dtniss( lieucn folgendermassen

:

Von jedem der sieh gegenüberstellenden Diehasien enlwiekelii sii'li zuerst die beiden seitlichen

Zwei""e. Diese verzweigen sich wieder dichasial und die Primanblüthe jedes dieser Diehasien ist herm-

aphroditisch. Diese Prinianblüfhen blühen auch zuerst auf. Auf diese Blüthe folgen die ersten Blütlien

der Seitenzweige dieser r)ielia>ien. welche Seliraubeln darstellen. .Sie sind in der Regel el)enfalls herm-

aphroditisch. Hierauf blühen die folgenden Blütlien dieser Seliraulxln und mit ihnen zugleich die

I'rimanblüthe (b'r ebeiit'alU wiederum ilicliasial verzweigten ^1 ittelsprosse des IL-iu|itdichasiunas. Beide

Blüthenarten, sowie die nach ihnen blühenden Seitenblüthen dieses letzten Dichasiums sind gewöhnlieh

mannlich. fVergl. Fig. 10;. Die vielfach auftreteiub'U Beisprossbildungen können mannigfaltige Veriin-

derung<-n in die Geschlechtsvertlieilung bringen.

Die Darwinsche Beliau|itung scheint mir dadiii'eli liervurgerufi'U zu sein, dass an den ver-

blühten unteren Diehasien die nicht fruchtansetzendeii miiiinlielieii Blütlien weit mehr in die Augen

fallen als in den oberen noch lilidieiidon Diehasien. \\u .alle Bliithi'U einaiuler mehr oder weniger

gleichen.

Die hermaphroditischen Blütlien sind ausgeprägt proterandriseli. selten sind schwach pn^eran-

drisehe oder fast homogame vorhanden. Die Bewegung (b'r Staubfäden aus der l^liithe macht auch im

letzteren Falle, wie auch Kirchner angiebt, eine SelbstbefiMiehtnng meist uniiK'glieh.

Icli beobachtete Biencm als Befruchter.

.">. G. ttlit/inosiim L.

Im Herbst linden sieh l)ei Halle zahhcielie Kxemplare. deren Blütlien sieh nicht ötl'nen. Die

Antheren und Narben bilden sich in der geschlossenen Blüthe vollständig aus und die Befruchtung

vollzieht sich.

G. G. Iidveahi L.

Bei dieser Art ist die Proterandrie bald ni<lir, bald weniger ausgeprägt.

Nach dem Aufblühen verstäuben die Anfangs über der Blütlienmitt<' betindlichcu Antheren gewöhnlich

sofort, und ihr Pollen fällt auf die Narbe. Ist diese, was allerdings nicht gerade häufig') der Fall ist,

jetzt schon bcfruchtungstahig, so tritt wohl stets Selbstbefruchtung ein. Später krümmen sich die Staub-

gefässe nach aussen und eine spontane Selbstbefruchtung ist unnKiglich, oliglcich in sehr vielen Blütlien

die Narbe noch während des Ausstäubcns der Anthenii vullständig befruchtung.sfähig wird.

') Verschiedene Bliithoiifornieu S. 248 (d. d. Uebeis.)

'') a. a. 0. S. G4.

') Im Kiesoiigeliirge 'z. B. 'IVufelsgäi'tclieu) fand ich die Hlüthen vollständiji; honiDgam.
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Trutzilcin in \ idrii l'.liitlH'ii die firill'rl ii;icli dein AiifMiilii-u Vdii ''2—
','.1 iniii Läiif^c auf l's

uiul l""*, 1 imu ;iu>\v;icliscii, xi scliciiicii ddcli dir X;irlicii sriiou liiiitz'i-rr Zt-it. lii'Vnr diese Enilgrössc

eiTficIit ist, lirtViU'Iitiiii,i;st;iliii;' zu sein.

7. G. verum L.

Audi lici II.illc und in Tliürin^rn tiuilcu sieh die grossen DifFercnzeu in der I'lüthcngrösse,

wclelic i\[üiler'i lie^rln-eiht. Es sind jeduidi die Exti'euie dureli eine f^Tosse Reihe von IMittelfonnen

vurbuuden.

Die ]ihithen liieli'U .-die Alistuf'un,i;'eii \(in ,-iusL;'eiu';ii;'ter Pri:)tei';indric' his zu vullständiger Ilomo-

ganiie d.-ir. Im letztiTen Falle kann Seilistliefriiehtuni;' eintreten, ila die Antliei-eii sieh .-inlauiilieli iiliei- den

Narhen hetinden. Sj>;lter tVeilich liicfi'en si(.' sieh vdUständii;' aus der JiKithe heraus uud spontane Selbst.

betVuchtuiif;' ist ilnnn, wie liei der vorigeu Art, auch weiui die Narben noch vor dem gänzlichen Aus-

stauben lierain-eit'en, fast unmöglich.

8. G. Mnllmjo L.

In vielen Fallen, nauieiitlieh bei Flerbstexemphu'en, sind die Blüthen homogani, so dass, da auch

liier die Antlieren antanglich ül)er den Xarljen stehen, Selbstbefruchtung i'inti'eten kann.

9. G. silvaticum L.

Die Blüthen sind in der Regel etwas proterandriseh. doch kommen in sehr vielen Fällen die

Narben noch widirend des Ausstäubens zur Entwicklung. In diesem Falle ist Selbstbefruchtung leicht

möglich, wie auch Kirehn<'r-) angiebt, indem hier ilie Staubfäilen sich nicht, wie beiden vorhergehen-

den Arten, nach aussen biegen.

10. G. iilvestre Poll.

Ich tand diese Art ebenfalls zwischen Pi'oterandrie und IIomogamie'''l schwaid<enil. Bei Homo-

gamic ist Selbstbefruchtung leicht möglich, da, wie schon H. Müller*) angiebt, die Staubgefiisse sich

nur wenig aus der Blüthe hinausbiegen.

Auch hier wachsen die Griffel <ift noch eine bedeutende Strecke, nachdem die N^arben schon

vollständig befruchtungsfähig geworden sind.

Dlpsacaceae D. C.

1. Scahiosa suaveolens Desf.

Die P)lüthen sind ausgeprägt proterandriseh. Der Griffel entwickelt sicli erst , nachdem die

Antlieren abgefallen sind.

') BetV. (1. El. S. 3.Ö8.

-) a. a. 0. S. 65.

') Homiigam waren uanientlich die Exemplare des Riesengetirges.

'i AljieulLilumeu .S. 3S9.
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Zuerst blühen die Blütlieu tlcr hciclcn jinsscrm Kcilieii. welelie ausj;-ei)r;i^n zyt^'omorpli sind, dann

folgen gewölmlicli di<' vier innersten Rliitln ii des Hliithenstandes. Letztere können auch schon gleich-

zeitig mit denen, selten sogar vor dcnrn des äusseren Kreises aufblühen. Auf die inncrn Blüthen folgen

ei-st die der zwischen dir Mitte uml d.r Peripherie liegendt^n Zone und zwar erfolgt deren Aufblühen

gewöhnlich von aussen her, seltener von aussen und innen her zugleieii.

Dureli diese Art des Blühens winl die Ptlanze bedeutend geseliädigt. Würden niinilieh die

Blütiien von der Pei-ipiierie bis zum .Seheitel des lilüthenstandes in ununterbmeliener Folge lilüiien,

so wären die Narben jeder äusseren Reihe noeli nirlit entwiekelt. wenn die AntJieren der nächstfolgenden

Innern verstäubten. Ks krunite also Bestäubung einer äussern Blüth<- mit dem Tollen ihres innern Nachbarn

nicht eintreten.

Wenn .i\<rv in der Weise, wie (> <lei- V-a]\ ist, die Reihenfolge unterbrochen wird, so kiuinen

sich die Narben der bei.leii äusseren Reiiieii in vielen Fällen ganz entwickeln, bevor die Anthereii der

folgenden Reihe ausgestäubt haben. Da nun Narb.-n und Anllienu der Blüthen zweier bcnaehbart.'r

Reihen sehr n;die bei einanderstehen , so ist Befruchtung der äusseren durch die inneren, auch durch

Insekteuhülfe, sehr leicht möglich.

2. Srnh. Jiidila Vill.

Diese Art gleicht in ihrer Proteraudrie ganz der vorigen.

Die drei äussen-n Blüthenkreise, vim denen die zwei äusseren ausgcjirägt zygomorphe Blüthen

besitzen, blühen zuerst auf. Dann folgen die Gipfelblüthen der InHorescenz. Hierauf blühen die

übrigen.

In m.-inchen Fällen sind bei dieser Art, wi.' auch bei der vcn-igen, die StaubgefSsse der innerst.'U

Blüthen reduzirt.

Goitiintaccae Tuss.

1. tSiri'firfin ^^ßre«»/*' L.

Die grauwcissen bis hellgelben Blumenblätter dieser Ptlanze werden von zahlreichen, nach

der .Sj.itze zu sich in Strichelehen und Punkte auflös.-nden xioletten Streifen durchzogen, so dass sie fiist

üiiuz violett gefärbt erscheinen',!. Nur selten sind sie ganz gelb.

An der Basis je.les Blumenblattes beiluden sich zwei in der Längsrichtung des Blattes verlaufende

l_lVi, nun hinge und Vs— '/-i mm breite Krhöhungvn. die nach oben zu in Je ein n.'ipfförmiges, innen

dunkelviolettgrün gefärbtes Nectarium auslaufen. Die Wände dieses Nectariums sind in zahlreiche,

ca. 2 mm lange Kränzen zertheilt, die sich oben gewöhnlich zusamnuMineigen und so schwächeren Thieren

den Zugang zu dem in der Tiefe reichlich .ibgesonderten Honig verwehren'-:.

Die Pdüthen sind mein- oder wciuger proterandrisch.

ö

') Die Angabe vieler Floristen, dass die Blumenblätter von Sw. per. violett gefärbt seien, ist somit niolit ganz correct.

'; Die Abbildung bei Kerne r (.•>. a. O. T;if. 11, Fig. 69; ist nicht ganz naturgetreu.
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Die Stauhhfutol sind ursj)räiif;-lirli iutrcii->, (Irchi'ii ^ieli nlirr vnr (.drr waln-ciid des Aiiian^'s ilircr

Verstäubuiifi- um ilircn Bcfcsti<;-iuif;-s|)tinkt, so d.iss sie in cinf cxtivirsc Stclluni;- iconmirii 'i.

Die ]')lauicidil,-ittri' sind wiiiiiviid iIcs P>iülicns iiii'ist liui-iznnt.-il lUs-clircitct. -;

Narh dem A usstäulien l.riininirn sich die Kil.-inK'nte licdrutciid ii.-icli aussen und ilie Antlicrcn

fallen fjewüiinlieii al>. Krst jetzt sind die Xarl)en <iitwiei<elt, die lieiden Laii|i(ii li-cten auseinander und

krünnuen sieli etwas naeh aussen.

In vielen Fidlen liiei;cn sieh die Staul),ü,-et'ässe selion aus der Knc>s|ie zwischen je zwei Bhunen-

blilttcrn seitlich hinaus. liu-e Antheren hesciircihcn die Drehun-' aus (h-r iiiti.u-sen in dii' extrorse Stellunjj

und verstituheii ut't fast g-änzlieh, lievur die Blütlie ^-eötfuet ist.

Eine SelbstbeiVuchtun.i;- ist wohl stets aus;^-esehlossen. Der Ilolli^ h>ckt zahlreiche Insekten an;

dieselben bestanden, soweit ich beobachtete. je(l<ich nur aus Fli<',n-cn und Kid'cm, ilie we^en ihi-cr Klein-

heit !;-ew;ihnlicli weder Anthei-en noch Narlie oder wenii;stens nicht die letztere beridn-ten, also keine

Befruchtuni;' herbeiführen konnten.

Au.sser den vollständi.^en Blüthen linden sich nicht allzu selten solche, in ilenen einzelne .Staub-

gefässe nicht zur vollstandiii'en f^ntwicklun-- i;-elan,';-t sind. Nur einmal sah ich (auf dem Ko|iiien]ilan im

Riesengebirii'e im .luli 1886) eine Reihe von Exemiil.-ircn, in deren sannntlichen P.liithen alle Staul),u-efasse

unentwickelt waren.

Auch solche Blüthen, deren Stempel und Fruchtknoten nicht entwickelt ist, rinden sich h;iuri<;

unter den normalen hermapliroditischen. Rein weibliche Exemplare sind el)t-nso selten wie di<' rein

männlichen.

2. Gi-'ntiana gerinanioi A\'illil.

Die Län.ii'e der Blunienkrone variirt bei dieser Art sein-, durchscliuittlich lieti-ii.u't sie 28—32 nun.

Die Blumenblatter sind an der Grenze zwischen Kronrohre und Saum nut dichten, etwas nach

oben gerichteten Haaren besetzt, die das Innere der Blüthe vor Regen uml auch vor dem Eindringen

mancher Insekten sehützcn.

Die Nectarien lierinden sich auf cb'U ]\littelnerven dei' Blumiidil;itt<'r ca. 1 mm \-om liasalen

Rande und stellen t'lliiitische oder kreisförmige, bald grössere (bis zu den herablaufenden Fihimenten

reichende), baM kleinere, juinktfönnige. gewöhnlich hellgrüne^), wenig oder gar lucht vei'diekte, etwas

nach aussen herausgedrückte (also grubenförmig vertiefte) Flecke dar. In Folge der Ausstülpung ist

die Stelle des Nectariunis auch auf der Aussenflache der Blumenblätter zu erkennen*). Die Honig-

absonderung ist, wie ich bemerkte, oft eine sehr schwache, doch war auch oftmals Honig in reiclilicher

Menge v(n'handen.

') 1 lieser Vorgang ist schon seit laii;;er Zeit bekannt, (sielie \'aucliur a. a. (.». III. .S. 406. Verj^l. aueli Kraucke

a. a. O. S. 15.

'-) Aitcli in diesem Punkte sind Kerner".s Abliildun^jen (a. a. O. I^'i^;-. b7) nielit correit. ]\iulitig wird die Sache von

Franke (a. a. O. Tat". II. Vig. 10) abgebildet.

') In der Kegel heben sie sieh selion durcdi die lebhafte Färbung vi.n den umgehenden l'artien gut ab.

^) AVarming, „om Nogle Arktiske Vaexters Biologi", in Hiliang tili k. Svenska Vet.-Ak. Handlingar Bd. 12. Afd. III.

No. 2, (1886) 8. 12 beschreibt die Nectarieu bei der VL-rwandten G. iniidi-rlli: als sohalenCilrmige \'ertiefungen in dem etwas ver-

dickten Krcinengrunde auf den Mitteluer\eu der Kronblätter.
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Die Zeitvorhältnisse des Reifens der Staubbeutel und dir Narben sind bei dieser Art grossen

Sclnvankungen unterworfen. In nianclien Fällen findet sieli nur schwache, in anderen ausgeprägte

Proterandrie.

In der Regel sind die Narben sciion ein wenig geöffnet, bevor die, wie bei voriger Art sich

ans der introi-sen in die extroi-se Stellung drehenden *) Anthercn *), die bald iu gleicher Höhe mit den Narben^

bald niedriger, bald auch höher stehen, ganz verstäubt haben. In einzelnen Fällen sind auch beide

Geschlechtstheile zu gleicher Zeit entwickelt, sehr selten nur bleiben die Staubfäden in der Entwicklung;

hinter den Narben zurück.

In den Fällen der geringen Proterandrie oder Honioganiie ist bei gleii-liiinhcr Stellung von

Narbe und Antheren eine SelbstlnlVueiitung niöglieh. Erschwert wird dieselbe jedoch sehr durch die extrorse

Stellung der Antheren. — In den Alpen scheint, nach Rieea's Beschreibung'), die Art vollständig

honiogam zu sein. Ricca hält aber trotzdem eine Selbstbefruchtung wegen der höheren Stellung der

Narbe für unmöglich.

In Tiiüringcn treten einzeln liier und da mit nimnaleu Blütlieu auf demselben Stocke Blüthen

auf, deren Antheren, seltener deren Narbiu nielit entwickelt sind*).

Interessante niedrige, einblüthige, wohl durch friUures Abweiden entstandene Formen finden sich

bei Halle a. S. mehrfach auf Poriihyrboden. In einzelnen dieser Blütlien sind beide Geschlechtstheile voll-

ständig und gewöhnlich auch fast gleichzeitig entwickelt, in den meisten jedoch sind die Staubgefässe

ganz verkürzt und nur mit kleinen, oft missgestaltenen und stets pollenlosen Antheren versehen.

3. Gentiana AmareUa L.

Während bei Gent, germanica Willd. groi^^^e Schwankungen zwischen Ilcmogamie und Proterandrie

vorhanden sind, fand ich wie auch Herm. Jlüller^i diese Art stets homogam.

Aucli liier sind die Antheren in der Kn"spe intrors'') und wenden sich sofort naeli dem Oeft'nen

der Blüthe in eine extrorse Stelhing oder bleiben widn-end des Ausstäubcns in einer mittleren Stellung,

so dass sie ihre pollenbedeckte Fläche naeli elien wenden.

Die Narbe befindet sich bald höher als die Antiieren, bald in gleicher Höhe mit ihnen oder etwas

niedriger. Selbstbefruchtung ist aber trotzdem durch die extrorse Stellung der xVntheren erschwert.

Die Nectarien sind wie bei der vorigen Art gebaut.

') Dieselben verharreu oft in einei- Mittelstellunfr.

'i W.irmine (a. a. O. S. 12) vermuthet , dass I)ei der verwandten G. AmareUa'L. die Antheren ursprünglich intrors

sind. Vaucher (a. n. O. tom. III. .S. 410) giebt die Antheren bei sänimtlichen Arten der Sektion Emlotrlcha Fröhl. als extrors

an. Ich fand sie, wie oben gesagt, stets nr.sprünfrlich intrors.

•) a. a. O. vol. XIII. fasc. III. S. 262—263. Vergl. auch vol. XIV. fasi'. IV. S. 260.

«) Es waren dies fast immer dio Blüthen der unteren Zweige, stellenweise an jedem Individuum.

') Betr. der Blumen .S. 333.

•) Vcrgl. die Anmerk. bei der vorig. Art. Die Behauptung Mülle rs, dass die Antheren schon iu der Knospe

extrors sind, ist irrig.
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4. Gs7}t!iiiiii cilliitd L.

Die Ni'ctaricn stellen l)ei ilit'ser Ai-t uii.^el-ilii- 1 ;> null \un dei' Basis Jciles Blunienlilattes

entfernte, auf der l\Iittelri|i|ie dessellien lietindliclie, ca. 1 -.'Jinni lan;^e uihI 1 nini In-eitc. an der Spitze

«janz r.-prin!;' auso-ol)uelifete , an der iJasis etwas \-ersclinnilei'te, ohen mit ejnei- seicliten Fui-clie verselieiie,

glanzlose, weni.i;- ei-lialieiie Flecken dar. I)e|- Honi,:^- wird in dei' Anslnudituny an der Spitze ahj^-esoiidert.

-.So wie Jiiiller'i die Neetai'ien darstellt, lialie ieli diesellien nie .t;-eselien.

( iewcilndieli sinil ilie liliitlien ;msi;cpr;ii;-t proterandriscdi nml die Aiitliei'en iilieiTa;;'en ein weni}^

die N.'ifhen, seltener sind sie so iani;' oder so^vir kürzer ;ds diese.

ÄlaneliHial findet al)er auch i;-ieielizeitif4-e oder f;ist .i;-leiclizeitii;e Entwiekliin-' lieidei- (jeschlecliter statt.

So fand ii-li im v(.>rij;-en .Jahre (1886) hei A\'ielie ;iuf i'.unts;mdsteiii z.ililreiclie Exeinjjlare, hei

denen dii' Antliereii die Narhen oft — 7 mm idMTr,-ii;ten und hei (h'r Kntfaltuni;- der Xarhen zwar selion

in voller Ausstäuhuni;- standen, .aher immer noeh so \-iel l*(jllen enthielten, dass eiiii' Selljsthefi-uciitunf^

leicht mög-lich war. Letztere wurde hier noch durch die hedeutendcre Hiihe der Autheren erleichtert.

Bei gleicher Höhe von Antheren und Xaidien ist amdi hei Homoganiie wegen der späteren extrorseii

Stellung ^) dei- Antheren Selhsthefi'uchtung sehr erschwert.

5. Enjthraia Centmiriain L.

Die Bliithe v;iriirt liei dieser Art hedi'utend in (h-r (irösse. Xoch mehr idier variirt die Länge

<les Stempels, wie schon von mehreren Beobachtern hervorgeholten wurde. Der Stempel, welcher gi-wiihn-

licli etwas seitwärts aus der Bliithe gebogen ist, erreicht in vielen F.älh'U ilie Länge iler Antheren oder

überragt die Antheren sogar noeh etwas. In vi<'len anderen Fällen ist er aber ganz kurz und ragt wenig

aus dem Blüthengrunde hervor. Zwischen diesen l.ieiden Extremen lie^t eine grosse Zahl von ,MitteltV>rmen.

Die Länge der Staubgefässe ist nur von der Grösse dt-r Bliithe abhängig, variirt abi_>r nicht oder nui- unbe-

deutend, wie schon Kirch ner^j angiel)t, in (gleich grossen) ]5lüthen mit verschiedener Stenipellänge. Die

Antheren sind gewöhnlich mit den N.arben zu gleicher Zeit entwickelt, in manchen F.ällen, vorzüglich bei

den kurzgrifHigen iJliithen, ist aber auch schwache Proterandrie vorhanden. Selbstbefruchtung wii'd dadurch,

dass sich die Staubgefässe und Stempel (weiugstens in den langgritHigen Blütheni vielfach nach verschie-

denen Seiten aus der Blüthe biegen, erschwert. Der Insektenbesuch ist selbst bei heissem ^^'etter sehr

gering. — Die Bliithen mit verschieilener Griffellänge kommen nicht nur auf verschiedenen Individuen,

sondern, obwohl nicht gerade häufig, auf demselben Individuum, sogar in denselben Intlorescenzen vor.*)

Die Längeintntersidiiede sind in diesen Fällen in der Regid jedoch nicht bedeutemU'.

Verschiedenartige PoUenkiirner, wie Wilson*; angiebt, habe ich bei den beiden Formen noch

nicht finden können. Die zahlreichen Zwischenfonnen lassen auch an einem solchen Vorkonnnen zweifeln.

(!. und 7. En/fhriiea ramosissima Pers. uml Enjthrnea linariifolia Pers.

bieten dieselben Verhältnisse. Bei rainosissima ist vorzüglich die kurzgritfclige Form sehr häutig.

') Alpeiiblumeu S. 343.

') Hieselljen sind aiicli hier, wie l)ei den beiilen voilierjjelienden Arten, nrspriingliili vollständig iutror.s. Vergl. ancli

Vauclier a. a. O. tom. III. S. 411,

'') ». a O. S GS -64.
*) Kircliner (a. a. ().) sali sie nur .'inf versuliiedencni Iudi\ idiu'n.

') Xature Xr. 4C)-J S. hO'J.
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/ion'fff/uiacedc I 'es\

.

1. Anchusa officindlis L.

Das Verlialten Jic!>cT Art sfheint, wie schon Müllir'i liorvurlicht. in ilcii vcrscliiodoueii UcgcudeiT

ein verscliiedcnartigcs zu sein.

Bei Halle und in den angrenzenden tluirin,i;iseli<'n (legenden sali ii'li im Sonnner 1886 fast nur

Exemplare, bei denen die Xarhc wenig, liik-listcns 1 nun, dir sclir lnuli in der Kronrölire, nl't dielit unter

dem Saume desselben inserirten Staubbeutel, übirragt. Sehr liäufig findet sieh dieselije sogar vollständig

.in gleicher Höhe mit den Antheren, seltener tict'ci-. Diese letztere Lage der Narbe kommt weniger durch

eine geringere Länge des Griffels, sondern ist, wie mir scheint, meist nur durch eine noch höhere Inser-

tion der Staubfäden veranlasst.

Manchmal >ind die Antlicrcii tVcilieli aucii itwas tictrr in d.r Kronnihre inserirt, so da.ss sie alsa

der Stempel ein wenig mehr überragt. So tief aber wie ]\IüIKt-i die Antheren alibildct. sah ich sie nie,

selbst nicht an getrockneten Rlüthi'n aus anderen (Jegendeii.

Die hiesige Form scheint gleichsam ein ^littelglied zwischen ^\' a rni i n g 's^l lang- und kurz-

griffeligen Fonnen zu sein , welche ich ausgeprägt noch nicht sah. Stilc-he ^littelglieder fand dieser

Forscher auch in Dänemark.

In denjenigen Blütlien , bei denen Narben und Antheren in gleicher oder fast in gleicher Höhe

vorkonnnen. ist wegen der gleichzeitigen Entwicklung beitU-r (ieschlechtstheile spontane Selbstbefruchtimg

fast unvermei<llich. Letztere wird auch nuch ,ift dadurch herbeigeführt, dass die CoroUen gew(ihidich

frühzeitig ;iusfallen und so die Narbe nothwenilig, wenn sie auch die Antheren idierragt, diese streiten muss.

Bei der hiesigen Form wird auch bei Insektenbesuch Bestäubung mit eigenem Pollen herbeigefülirt,

selbst in denjenigen Blüthen, in denen die Xarlie die Antlieren ein wenig überragt. Ja sugar in solchen

Blüthen, in denen die Antheren sehr tief stellen, tritt bei Insectenbesuch wohl oft Bestäubung mit

eigenem Pollen ein, da fast immer durch die Schlundklaiipi'n etwas Pollen auf die Narbe abgestreift wii'd.

Freilich bleibt stets an den ]\liiiidwerkzeugen der Insekten so viel haften^i, dass in den besuchten

Blüthen auch Freindb<'st;inbung herbeigetulirt wii-d.

Neben der grossblüthigen Form findet sich auch eine kleinblüthige, deren Corollen nur halb so

gross sind. .Sie blüht das ganze .Jahr hindurch, nicht wie in Dänemark nur im Herbst, und besitzt An-

theren und Nai'luii in gleicher Höhe, wie es auch dort der Fall ist.

In manchen Blüthen dieser Foini geht eine Reduction der Antheren vor sich, so dass sie gleich-

sam als ein Uebcrgang zu einer rein weiUlichen. kleinliliitliigen Funn aufzufassen ist.

') Alpeulihimen S. SCi.

') Bcfr. der Blumen .S. 269.

") Botanisk Tidsskrift. 3. R.iekkc 2. B. fl877) S. 115—116.

*) Dass nicht aller Pollen vuiloien Relit, wie Tullberg (Bot. Notiser 1868, S. 14) behauptet, hat schon Müller

(weitere BeoLachtnngcn III .S. 15— 16) erklärt.

') Warming a. a. O.
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2. Echium vulgare L.

Die BlüthencinrichtuDS dieser PHaiizc ist schon von II. Jlülier') ausfülirlicli beschrieben worden.

Die srössten liermapliroditischcn Hlüth™ sind mehr als doppelt so gross als die kleinsten.

Die Pflanze schwankt zwischen ausgeprägter und schwacher Proterandrie; vollständig homogarae

Blüthen sind sehr selten. Auch die Länge des Stempels variirt; gewöhnlich überragt er die oft .sehr

ungleich langen Staubgofässe.

Schon in den herniai)hroditisclien Blüthen sind oft einzelne Staubgefässe etwas verkürzt und ihre

Antheren verkrüppelt. Diese Vfi-küinm(>rung kann säninitliche Staubgefässe betreffen, so dass rein weib-

liche Blüthen entstehen.

Die weibliche Form wurde schon ausführlicii von Darwin") behandelt. Müller') kennt sie

wunderbarer Weise nicht, obgleich sie in grosser Zahl bei seinem häutigen Aufenthaltsorte Mühlberg

bei Erfurt vorkommt.

Die Grösse dieser weiblichen Blüthen variirt eljenfalls bedeutend, doch fand ich zwei Grössen-

verhältuisse besonders häufig und stellenweise ohne irgend welche Uebergänge.

Grossblüthige weibl. Form. Kleinblüthige weibl. Form.

, , , ( Oberlippe . . . 11—14 mm. / 7—9 mm.
Länge der Blüthenkrone •! tt ^ r c q ,„.,, 1 IV» ^ ,.Tni°

\ Unterlippe . . b—b mm. v * n—o mm.

OefFnung der Blüthe 6—8 mm. AVi—b mm.

Länge des Stempels 15—19 mm. 10—12 mm.

Die Staubgefässe der weiblichen Blüthen sind gewöhnlich sehr verkürzt, manchmal auf ganz

kleine Höcker reducirt.

Der Gritfei erinnert oft durch sein Zurückbleiben in der Entwickelung an die hermaphroditischa

proterandrische Stammform. Am auffälligsten ist dies bei der grossblüthigen F(n'm.

Ausser an deni oben erwähnten Standorte kommt die Pflanze auch noch an sehr vielen anderen

Stellen in Thüringen und bei Halle a. S. vor. An manchen Orten, so z. B. zwischen Gross-Monnra

und Burgweuden bei Cölleda kommt nur die weibliche Form, diese aber in Menge vor.

Manchmal sind die weiblichen Blüthen pelorisirt.

Neben der rein weiblichen Form flndet sich, doch nur an sein- wenigen Orten in grösserer Zahl,

eine andere, welche weibliche und hermaphroditische Blüthen besitzt. Die ersteren flnden sich gewöhn-

lich dann im oberen Tlieile der luflorescenz oder an den Nebenaxen.

Solanaceae Juss.

Datura Stramoniuin L.

Die Blüthenkrone der hallischen Exemplare variirt gewöhnlich zwischen 55 und 65 mm in der

Länge. Die Krone erweitert sich nach oben trichterförmig, so dass ihr oberer Saum 60—65 mm
lang ist, während der untere nur 12—16 mm misst. Sie ist gefaltet, die Falten laufen je in

') Befr. d. Blumen S. 264—265.

^) Verscliiedene Blütlieiiformen S. 264—265 (d. deutscli. Hebers.),

ä) Älpenblumen S. 262.

Si-hulz, Pesläubung^eiiirichtungen und Gesohlechtüvertheilung der Pöbdiud. 10
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eine 3—5 mm lange pfriemenfömiige Spitze aus. In Folge dieser Faltung kann sich die Blütlie sehr

eng zusammenziehen ; ich sah sie bei trübem Wetter immer fast ganz geschlossen.

Die Filamente, welche an der Basis etwas verbreitert sind, so dasssic den ganzen untei'en Saum

der Krone einnehmen , sind zur Hälfte mit der Krone verwachsen. Oberhalb ihrer Ablösungsstelle

krümmen sie sich, nachdem sie sich vorher verschmälert haben, nach der Blüthenmitte, dann nach der

Krouenwandung und endlich wiedenim nach der Blüthenmitte zu, so dass die Anthcreu dicht bei einander

stehen.

Der Griftel, an der Spitze auf zwei Seiten ungefähr 5 mm weit mit Papillen bedeckt, variirt

nicht bedeutend in der Länge. Gewöhnlich liegt seine Narbenpartic zwischen den Anthercn , manchmal

ragt dieselbe aber auch etwas über die Anthercn hinaus. Dies kommt weniger durch Verlängerung des

Stempels, als vielmehr durch eine in Folge stärkerer Ea'ümmungen hervorgerufene Verkürzung der Filamente.

Da die Blüthen vollständig liomogam sind und die Narben in den meisten Fällen die introrsen

Anthercn berühren, so ist spontane Selbstbefruchtung unausbleiblich. Durch oftmaliges Schliessen der

Blüthen wird dieselbe noch befördert.

Honig konnte ich nicht auffinden.

Scropimlariaceae Juss.

Bartsia alpina L.

Die Blüthe dieser Pflanze ist schon ausführlich von H ermann Jlüller') beschrieben worden.

Im Riesengebirge, wo ich Gelegenheit hatte, sie zu untersuchen, fand ich in manchen Punkten

die Verhältnisse etwas anders als Müller in den Alpen. Die Blüthen sind auch hier in der Regel

proterogyniseh ^j, docli bei Weitem nicht so bedeutend) als in den Alpen. Der Griffel ragt aus der

Knospe bald mehr, bald weniger hervor, doch entwickeln sich die Papillen der Narben erst während

des Aufblühen oder nach demselben, einzeln sogar erst zugleich mit dem Anfang des Ausstäubens der

Anthercn.

Zur Zeit der Blüthenöffnung ist die Krone ungefähr 12— 16 mm lang, während des Blühens

wächst sie aber bis aiif 17—20 mm aus. Da sich der Stempel in dieser Zeit wohl nur noch wenig

verlängert, so wird er allmählich ganz in die Krone hereingezogen, so dass in den meisten Fällen zuletzt

der Narbenknopf auf die Anthercn zu liegen kommt. Da das Ausstäuben sehr langsam erfolgt und auch

nach demselben immer noch etwas Pollen in den Antherenhaaren haften bleibt , so wird in vielen Fällen

spontane Selbstbestäubung eintreten. Die fast homogamen Individuen' sind dieser weniger ausgesetzt, da

zur Zeit, wenn die Narbe auf die Anthercn zu liegen kommt, die Verstäubung stets vollendet ist und

Bo eine Bestäubung nur durch den etwa anhaftenden Pollen vollzogen wci'dcn kann.

Die Narbe scheint zur Zeit der Berührung noch immer befruchtungsfähig zu sein.

Ob sich alle Blüthen im Riesengebirge in diesem Zustande befinden, vermag ich nicht zu sagen.

Alle, welche ich im .Tuli 1886 am kleinen Teiche untersuchte, zeigten die beschriebenen Verhältnisse

') Alpenblumen S. 283—284.

') öo BHoli KiccH, Atti vol. XIV. i'asc. IV. S. 200. Er sagt: ,1'roteiogina al soinmo grado".
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melir oder \v('iiij;;or <l('Utlit'li. In (iröiilaiul und in Norwc<;'eii fiinli'ii sicli iiarli \V a r in i n j^ 'y lang- und

kurzgritVclijj;(' Formen, von iK^ncn ilic Iclzten sich seihst hel'nieliteii. Die letztere Form wird im

Riesengebirge gleichsam duix-h eine zeitweihge KurzgrifHigkeit ersetzt.

L(ibi(ti(ie Juss.

1 . LijiiijiHs europfii'K.'i L.

Die Kinrieiitmig dtn' liei'ni.i|)iiriiditis(du;n iiiiitiien ist sclioii von IL Jlüller'') ausführlich

Leschrielien und ahgehildet worden.

Dicselhcn sind ungefähr 3—4 mm lang und am Eingänge 2^ii—3 mm weit und entweder gleich-

förmig weiss- gefärbt oder an der Unterlippe mit rcjthen Flecken versehen.

Die beiden oberen Staubgefässe sind stets auf kurze, antherenlose OJcbilde reduzirt, die anderen

beiden überragen in der Kegel die Hiumenkrone ein wenig. In nianeiien Fällen sind ihre Filamente aber

ganz verkürzt, so dass die Authereu, welclu^ normal gross sind und reichlich Polleu enthalten, sitzend sind.

Die Blütheu sind ausgeprägt protcrandrisch. Dei- zur Zeit des Ausstäubcus der Authereu die Krone

nicht überragende Stempel \erlängert sich l)is auf 4 nun und scheint in den Blüthen mit sitzenden

Anthcren constant ein wenig länger zu sein als in den übrigen.

Die weiblichen Blütheu sind in der Regel Ideiner .ds die hernuiphroditischen, vielfach nur '/s bis

1 mm lang. Ihre Filamente sind fast immer reduzirt, so dass die gewöhnlich viel kleineren Antheren,

welche keinen Polleu enthalten, sitzend sind. Manchmal sind die Filamente jedoch auch etwas entwickelt,

doch kommen auch Blüthen \'or, in deinen Filamente und Authereu fast vollständig geschwunden sind.

In vielen Fällen zeigen die weiblichen Blüthen das von ihren proteraudrischen, hermaphroditischen

Vorfahren crorl)tc Vorhalten, dass der Stempel sich erst längere Zeit nach dem Oeffnen der Blüthe

entwickelt, sehr deutlich.

Auch in den herniaphroditisclien Blüthen ist nicht selteu das eine der beiden Staubgefässe

verkümmert.

Die weibliche Form fehlt in einzelnen Gegenden ganz, in anderen dagegen (Halle a. S., Eisleben,

Hettstedt, Nord- und Mittclthüringen) ist sie vorhanden.

Rein weibliche (also solche, die nur weiblichen Blütheu trageui Individuen sind freilich auch in

diesen Gegenden nicht gci-ade allzu häutig; auffälliger Weise sind es gerade die kräi'tigsten und blatt-

reichsten Exemplai-e. In den ineisten Fällen finden sich vielmehr hcrniaphroditische und weibliche

Blüthen auf demselben Stocke vereinigt. Gewöhnlich stehen bei diesen Individuen in deu unttn'cn Quirlen

nur hermaphroditische, in den oberen Quirlen nur weildiche Blüthen, oder es betinden sich iu sämnitlichen

Quirlen der unteren Nebeuaxen (und auch oft der Ilauptaxej nur hermaphroditische, an dei^ oberen Neben-

axen nur weildiche Blüthen.

') Oversigt over d. k. d. Vidensk. Selsk. Forhandl. 188f,, S. 107 (S. 7 d. Sep.) flgde. Franz. R^sum^ Seite XXVI.
(II. d. Sep.)

') BetV. d. Jilimu-n S. 328—329.

10»
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Vielfach kommt es auch vor, dass, wenn weibliche und liermaphroditische auf derselben Axe, die

einen aber in den oberen, die anderen in den unteren Quirlen vorhanden sind, an den Uebergangsstellen

sich hennaphroditische und weibliche Blüthen in denselben Quirlen voi-finden. Eine bestimmte Regel

ftlr die Vertheihing der beiden Formen in den Quirlen habe ich in diesem Falle nicht auffinden können.

Die kleinsten und kümmerlichsten Exemplare welche ich sah, waren Hermaphroditen. Es scheint

also bei dieser Pflanze eine gewisse Correlation zwischen Ausbildung der vegetativen und der fructiticativen

Organe vorhanden zu sein.

2. Mentha silvestris L.

Die hermaplu'oditischen Blütlicu sind ungefähr 3 mm lang. Eben so gross ist gewöhnlich auch

ihre OefFnung.

Die Staubgefässe sind in der Regel etwas länger als die CoroUe, doch kommen auch nicht selten

(wie bei der vorigen Art) solche mit ganz verkürzten Filamenten, also sitzenden Antheren vor. Letztere

sind eben so gross wie die der Staubgefässe mit langen Filamenten.

Die Blüthen sind ausgeprägt proterandrisch. Der Stempel, welcher in ausgewachsenem Zustande

5—6 mm Länge hat, ragt zur Zeit des Ausstäubens der Antheren niclit aus der Blüthe hervor.

Neben den hermaphroditischen Blüthen kommen auch weibliche vor. Letztere sind oft

nur unbedeutend kleiner als die hermaphroditisciien. Ihre Filamente sind ganz reduzirt und die kleinen

pollenlosen Antheren vollständig sitzend. In einzelnen Fällen sind auch die Antheren gänzlich verschwunden.

Häufig finden sich hermaphroditisclie Blüthen, in denen einige Staubgefässe reduzirt sind.

Vollständig weibliche Individuen sind bei Mentha silvestris noch seltener (wenigstens an den

oben erwähnten Orten) als bei Lycopus enropaeus. Auch solche, bei denen die beiden Formen bestimmte

Partien der Inflorescenz einnehmen, sind nicht häufig anzutreffen. Gewöhnlich finden sie sich in demselben

Halbquirle vereinigt, ohne dass eine bestimmte Anordnung vorhanden wäre.

3. Mentha rotundifolia L.

Sowohl in der Blütheneinrichtung als auch in der Geschlechtsvertheihing mit der vorigen Art

tibereinstimmend.

4. Mentha arvensis L.

Diese Art ist von H. Müller') ausführlich beschrieben worden. Icli kann nur hinzufügen, dass

auch bei ihr, obwohl rein weibliche Stöcke äusserst häutig sind, Individuen mit beiden Blüthenformen

nicht allzu selten vorkommen.

Die Behauptung Hermann Müllers (a. a. 0. S. 330), dass die weibliche Form zuletzt von

den Insekten besucht werde, fand icli, wenigstens bei Halle, nicht bestätigt. Die grosse Anzahl der in

einem Blütlienstande vereinigten Blüthen ersetzt die geringere Augenfälligkeit der einzelnen Blüthe, so

dass eine weibliche Pflanze nur um ein Geringes weniger augenfällig ist, als cme hermaphroditische.

) Befr. d. Blum«n S. 329—330.
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Auf clie Insekteu hat dies f;'ir koinon Einfluss. Pflanzen mit liermapliroditisclieu und weiblichen Blütheu

sind vollends fast gar nicht von hcnuapliroditischen zu unterscheiden.

5. Mentha (jniitUis L.

Bei dieser Art, die stellenweise in Tiiüringcii fz. B. bei Cölleda) sehr zahlreich auftritt, scheint

die weibliche Form in bedeutender Uebcrzahl, ja stellenweise ganz allein vurhandeii zu sein. Pflanzen

mit beiden Blüthentormon sah ich nur in geringer Anzahl.

G. Mentha aquatica L.

Auch bei dieser Art sind Individuen mit beiden Blüthenformeu selten. Selbst rein weibliche

kommen, wie schon Müller') angiebt, niclit häufig vor.

7. Salvia pratensis L.

Die eigenthümliche Blütheneinrielitung dieser Art wurde schon von C. SprengePi und

Hildebrand') ausführlich beschrieben.

Bis auf Müller*) aber wurde das Vorkommen von weiblichen Blüthen, wclelies ja schon nacli

Analogie mit den übrigen Labiaten zu erwarten war, übersehen^). Diese weiblichen Blüthen resp. Stöcke

kommen nicht nur in den Alpen vor, wo sie Müller auffand, sondern m ganz Deutschland«) und zwar

stellenweise in so grosser Anzalil, dass sie mindestens Vi der gesaramten Zaiil ausmaelien.

Die hermaphroditische sowolil wie die w-eibliche Form kommt in zwei, durch verschiedene Grösse

der Blütlien ausgezeichneten und durch Uebergänge verbundene Gruppen vor. Ausserdem kommen sowohl

hermaphroditische als auch weibliche Blütlien auf demselben Individuum vereinigt vor.

1. Grossblütliigc h er m a p li rod i tis c he Form.

Die Länge der Corolle beträgt ca. 27—29 mm, ihre Oeftimng ca. 9—10 mm, die Länge des Connec-

tives 15—18 mm, diejenige des Stemiiels 32—42 mm.

Die Blüthen sind bald mclir, bald weniger proterandrisch, oft auch ganz homogam. Ln letzteren

Falle ist bei Langgrift'ligkeit , da sicli die Narbe in der Fallriclitung des Pollens befindet, spontane

Selbstbefruchtung möglich.

') Betr. d. Hlumeii S. 330.

") a. a. O. S. 58 flgde.

») PriiifTsl.einis Jalirbiiclier für wissensflmftl. Botanik, Bd. IV. (18C.5— 1806) S. 453— 456.

*) Alpenblumen S. 315— 31G.

'') Ausser von A.iell (a. a. O. S. 45 Anmerk. 1), welcher sk-h aber niclit deutlich darüber ausspricht.

') Vergl. auch Potonie, Sitzungsb. der Gesellschaft naturf. Freunde etc. Berlin 1880.

') Die Behauptung Hildebrands, dass die Blütlien stets prcitcramirisch seien, ist somit nicht richtig.
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2. K lein 1)1 üt li ige heimaiJ iiro di t i sehe Form.

Neben der gTossblütliigcii kommt fast überall *) eine kleinblüthige Form vor, deren Blüthcnkrone

nur 16—23 mm lang ist und eine Oeflfnung von 6—8 hat. Die Connective messen 8—16 mm, der ent-

wickelte Stempel 25—35 nun.

Der grösste Theil dieser Pflanzen ist homogam oder schwach proterandrisch , seltener sind sie

ausgebildet proterandrisch.

Bei Lauggrifflichkeit ist spontane Selbstbestäubung leicht möglicli.

Manchmal sind grosse und kleine Bliithen auf demselben Individuum vereinigt und zwar sind die

kleinen (homogameni die Seiten-, die grossen (protcrandrischen) die Mittelblüthcn der Halbquirlc.

3. Gr ossb 1 ü tli i ge weibliche Form.

Länge der Blütlienkrone 19—24 mm, Höhe 6—7 nmi.

Die Lange der Stempel beträgt 28—34 mm. Die Connective variiren bedeutend, durchschnittlieh

sind sie 6 mm lang; ganz reduzirte scheinen bei dieser grossblüthigen Form nicht vorzukommen. Auch

das Ilebehvcrk variirt in Grösse und Ausbildung; die Antheren sind oft normal gross, doch ohne ent-

wickelten Pollen.

Durch die Reduktion der Connective ist die geringe Höhe dieser Form im Verhältniss zu der

vorigen, deren Bliithenlänge ja oft eine viel geringere ist, zu erklären. Der obere Rand der Oberlippe

erscheint auch in Folge dessen bei weitem nicht so gebogen als bei der hcrmaphroditisclien Form.

4. Klein blütliige weibliche Form.

Länge der Blüthenkrone 10— 15 mm, Höhe 5—6 mm. Connective gewöhnlich 3—4 mm lang;

doch auch fast ganz geschwunden. Antheren innuer ganz winzig.

Der 20—25 mm lange Stempel ragt oft in Folgen dt'r geringen Grösse der Corolle weit aus der

Bliithe hervor. Die Narbenlappen sind wie bei der vorigen Form kürzer und breiter als die der herma-

phroditisehen Blütlien und rollen sich auch viel mehr ein als diejenigen letzterer Formel.

Neben den Stöcken, Avelche nur Blütlien einer der beschriebenen Formen tragen, kommen, wie

schon erwälmt, auch solche vor, welche weibliche und henna})in-oditischc besitzen. Die verschiedenen

Blüthenformen pflegen entweder in verschiedenen Quirlen zu stehen und dann befinden sich die weib-

lichen gewölndich an der Spitze der Inflorcscenz oder sie stehen in denselben Quirlen und dann sind

gewöhnlich die Seitenblüthen der meist Sblütliigen Halb(iuirle weiblich. Auch sind oft in den unteren

Quirlen hermaphroditische und weibliche, in den oberen nur weibliche Blütlien vorhanden.

8. Salvia süvestris L.

Die Schwankungen in der Blüthengrösse sind bei dieser Art ebenso bedeutend als bei der vorigen.

Es konunen auch bei ilir nicht nur gross- und kleinblütliigc herinaphroditisciie und weibliche Stöcke

'; 'JU tragen auch die Nebenatengel der grossbliitliigeii Form iiiicli der Heuernte solche Ulütlien.

') Diese Eigenschaft der Narben der weiblichen Labiatenbliithen erwähnt schon Darwin (verschiedene Blüthenformeu

bei Püauaen der nämlichen Art S. 259 der deutschen ITebers.) bei Thymus SerpyUum, wo ich sie allerdings nur selten

beobachtete.
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vor, süiidcni .lui-li Individuen, die lierni.ipliroditiselie und weihliclie Blütlien in denselben oder in pretrenntcn

Quirlen besitzen, gehören (wenigstens bei Halle und in Nordthüringen) nicht zu den seltenen Erscheinungen.

1. i-ossb 1 ü t lii gc hermaphroditische Form.

Länge der Coi-olle 10—12 mm, Oeffnung 4—5 nun, Länge des Connectivs 6 mm, Länge des Stem-

pels 14—IG mm. Die Narbenästc sind sclniial und zugespitzt. Die Blütlien sind meist ausgeprägt prote-

randrisch. Häufigste Form.

2. K 1 ei nb I ü t li i ge h e r ma jj h i'o dit i sc h e Form.

Länge der Corolle 7—8 nun, Oeflnung derselben 2— 3', 2 mm, Länge der Connective .S'/a—5 mm.

Länge des Stempels 12—15 nun, in Folge der kürzeren Corolle weiter als bei der voi'igen Form aus der

Blütbe hervorragend.

Die Blüthen sind, namentlich bei sjjät blühenden Pflanzen, schwach proterandrisch oder ganz homogam.

Neben diesen Formen kommt, allerdings nur stellenweise (so z. B. bei Halle am salzigen See

bei Rollsdorf, bei Eisleben u. s. w.), eine dritte vor, welche mittelgrosse Blüthen ti-ägt. Diese sind voll-

ständig homogam und besitzen einen anffällig kurzen Stempel. Die Narben befinden sieh unmittelbar

zwischen den Antheren, so dass Selbstbefruchtung unvermeidlich ist. Wegen der geringen Ausbildung

des Stempels konnte man auch annehmen, dass hier ein Uebergang zu einer rein männlichen Form vor-

läge. Leider war es mir nicht möglich, festzustellen, ob die Pflanzen entwickelte Früchte produziren.

3. Grossbl üthige weibliche Form.

Länge der Krone Ü— 11 nnn, Oeffnung derselben 3—4', 2 mm. Länge des Connectivs im ausgebildetsten

Zustande 3—4 mm. Antheren wenig kleiner, als die normalen, doch pollenlos. Stemjiel 10—12 mm lang.

Narben oft sehr breit und spiralig eingerollt. Sehr iiäutig und überall, wo die Pflanze sieh rindet.

An einzelnen Stellen in Nordthüringen (z. B. liei Cölleda), wo die Pflanze nur eingeschleppt ist, die

einzige Foi-m. Es geht deshalb die Art an diesen Orten stets nach einer Reihe von .Jahren zu Grunde.

4. K 1 ein b 1 ü t li i ge weibliche Form.

Länge der Blütlienkrone 5—8 nnn, Oeff'nung ungefähr 2 ','2 nnn. Länge des Connectivs weit geringer

als bei der vorigen Form; ganz reduzirte Connective sind ebenfalls anzutreft'en. Der Stempel ist 10—12 mm
lang, Narben sind breit und s[)iralig eingerollt.

Beide weildichen Formen pflegen auf verschiedenen Stöcken vorzt;kommen. Auch in dem Falle, das

weibliche mit hermaphroditischen auf demselben Lidividnum vei-einigt sind, konnnen gewöhnlich nur gross-

blüthige hermaphroditische itnd grossblüthige weibliche und ebenso die beiden kleinblüthigen Formen

zusammen vor. Wie; schon vorher gesagt, sind diese Verbüidungen von hermaphroditischen mit weiblichen

Blüthen auf demselben Lidividnum sehr häufig. Beide Blüthenformen kommen wie bei der vorigen Art bald in

denselben, b.nld in verschiedenen Quirlen vor und dann an derselben Axe oder auf verschiedenen. Die Zahl der

vorkommenden Combinationen ist sehr gross, drei der häuflgsten Fälle sind in Fig. 11— 14 schematisch

dai-gestellt.
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0. Salvia verticillata L.

Auch diese Art wuide schon von Hildebrand*) beschrieben und abgebildet.

Die Grösse der Blüthe variirt ebenfalls, doch war ich nicht im Stande, von dieser in Mittel-

thüringen sehr verbreiteten Pflanze bestimmte Grössenformen (weder bei den hermaphroditischen noch

bei den weiblichen Blüthen) aufzufinden.

Die Länge der Krone der hermaphroditischen Form beträgt ca. 10 —15 mm, die Oeffnung 3—5 mm.

Der Stempel misst ca. 11— 16 mm.

Die Staubgefässe sind hier anders gebildet als bei den beiden voriier beschriebenen Arten. Das

bei diesen nm* sehr wenig ausgebildete Filament ist bedeutend entwickelt. Von dem Connectiv stellt der

obere Theil eine Verlängerung des Filaments dar und trägt die Anthere, der untere ist in Form einer

geraden Spitze entwickelt, die aber nicht die Länge des Filamentes erreicht. Beide Antheren liegen

dicht aneinander und sind in zahlreichen Fällen, entgegen der Hildebrand'schen -) Angabe, vollständig

miteinander verwachsen. In Folge der veränderten Eim-iciitung des Connectivs kann, wie Hildebrand

ausführt, eine Bewegung der Antheren, wie bei den anderen Arten, nicht stattfinden. Zu Anfang des

Aufblühens bilden Oberlippe und Kronröhre fast eine gerade, nur durch eine Einbuchtung unterbrochene

Linie, und der Stempel liegt zu dieser Zeit mit unentwickelten Narben dicht unterhalb der Antheren. All-

mählich richtet sich die Oberlippe etwas auf, so dass zwischen Oberlippe und Kronröhre ein Winkel entsteht

und der noch etwas wachsende Stempel bewegt sich nacli unten, bis er zur Zeit der Entfaltung seiner Narben,

zu welcher Zeit die Antheren mancher Blüthen erst verstäuben -— bei den meisten findet dies jedoch sofort

nach der Oeffnung der Blüthe statt — etwas über die Antheren herausragt, also nicht mehr in der Fall-

richtung des Pollens liegt. Später krümmt er sich gewöhnlich noch ein wenig nach unten. Wie schon Hilde-

brand angiebt, ist die Oberlippe in Folge ihrer Einschnürung an der Basis leicht beweglich, so dass sie von

den die Pflanze besuchenden Insekten bequem in die Höhe gehoben wird, und die Antheren dann vollständig

frei liegen. GewöhnHch klappt nach beendigtem Besuche die Oberlippe wieder herab, oft bleibt sie

jedoch in dieser Lage. Im letzten Stadium der Blütlie scheint dieser Vorgang auch ohne Insektenhülfe

vor sich zu gehen, da manche Blüthen, trotzdem ihre Antheren keinen Insektenbesuch erkennen lassen,

hochgeklappte Oberlippen besitzen.

Neben der hennaphroditischen Form kommt an vielen Orten Mittelthüringens oft in grosser Zahl

eine weibliche vor.

Die Blüthen derselben, ebenfalls in Grösse variirend, sind im Durchschnitt 5—9 mm lang, ihre Oeff-

nung beträgt 2 bis 4 mm. Der Stempel ist ungefähr 11 mm lang. Die Filamente sowie die Connective sind in

der Regel ganz verschwunden, so dass die weissen, oftmals fast die Grösse der normalen erreichenden, aber

gänzlich pollenloscn Antheren unmittelbar der Blumenkrone aufsitzen. In Folge dieser Nichtentwicklung der

Staubfäden bleibt die Blüthe oben flach und die Oberlippe, welche in derselben Weise wie die der hermaphro-

ditischen Form an ihrer Basis verschmälert ist, erhebt sich nicht mehr und schlägt sich auch nicht mehr

selbstständig zurück.

') ». o. O. S. 466—4G8 und Tjif. XXXTII., Fip. 26—30.

') ». «. O. S. 466.
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Hierzu k iil ihk-Ii. il.-iss <;T\V(iliiilicli ilir hciilcu Zipfel iler ITuterliiiiie sieli iiaeli dhen sclilagcn,

sudass clei' Kiii,i;;m.t,'' der l'.iütlie last i;;niz versciilossen ist und nur fiii- den Austritt des Steniiiels ein

j^erin^cr Kaum ülirii;' liieil)t.

^Vie die Insekten diese P'omi auslieuten , liabc icli lei>li'i' nie ZU lie</l>aeliten ( ieiej;'enl[eit f;clial)t.

Die l'iüthen lieider ?"(irnien, welelie in weit grössenT Zaid als hei den beiden vorig-eu Arten in

jedem IlallH|uii'le vereinigt sind, nelnnen eine einseitige Stellung an.

10. Orif/anum vulgare L.

Die liernia|)lin)ditiselien lilütlien, in der (irössc vielfach variirend, sind dui-eliseliiiittlieh 7 mm
lang; iln'e Oett'nun-- beträgt ca. 3—4'/2 mm. Die längeren Staubgefassc sind 5 mm lang un«l ragen weit

aus der Hliitlii- liei'vor, die kürzei-en sind 3 nun lang und ragen nur bis zum Rande dei' Krone. Die

Länge (b's Steni|iels variirt zwisidien 7 und !• nini.

Eine Selbstbefruchtung ist wegen der ausgeprägten Prnterandric fast innncr ausgeschlossen.

In vielen hermaphroditischen Blüthen ist ein Thcil der Staubgefässe mehr odei- weniger reduzirt.

Die \\-eiblielien Pilüthen sind durehst'hnittlieh 4 bis ö mm lang, ihre ( )etfnun-- beträgt 2—2'/2 nun.

Der Stempel ragt ge«(ihnlieh weit aus der Blüthe hervor und ist <i bis 8 mm lang. Die p^ilann-nte sind

meist sehr verkürzt, die Anthereii fehlen oftmals ganz.

Herniaphroditische und Aveibliche Blüthen sind vielfich auf geti'cnnten Individuen angeordnet,

in zahlreichen Fällen jedoch, \\'\f bei den \iu'her beschriebenen Labiaten, auf demselben Individuum, ohne

ilass eine der ]•'^)rnIen in dei- InHorescenz eine liestinnnte Stelle inne h;it. Die weiblichen Blüthen der

gynomonöcischen Exi'Uiplare find ich durchschnittlich, wenn auch nur um ein f^Ieringcs, gr<isser, als die

der rein weildichen.

Müller') hat gelegentlich seiner Erklärung der Entstehungsweise der weiljlichen Blüthen ib-r

meisten Labiaten aus den hei-maphroditischen die l'iehauptung aufgestellt, dass die kleinblüthigen Exem-

plare später von den Insekten Ijcsucht würden, als die grossblüthigen. 15ei dieser und bei ähnlichen

Arten trifft dies keineswegs zu, indem hier in Wii'klichkeit di(^ Insekten ebenso eifrig die kleinblüthigen

besuchen, als die grossblüthigen. In einiger Entfernung ist es überliauj)t sehr schwer, wegen der zahl-

reichen Blüthen, welche hier und bei idinlichen Labiat<'n in den einzelnen Blüthenständen vereinigt sind,

die grossblüthigen von den kleinblüthigen zu unterscheiihm. Auf diese Weise kann keineswegs die

Entstehung der weiblichen Blüthen erklärt werden.

11. Thymus chamaedrijs Fi'.

Diese wie die folgende Art ist schon mehrfach dei' Gegenstand von Untersuchungen gewesen.-)

Auch bei ihr konnnt in Deutschland eine herniaphroditische und eine weibliche Form vor. deren

HäuMgkcitsverhähnisse je nach den Gegenden variiren. Ich will nur c'in Beispiel dieser Art erwähnen.

Auf den Wegen und Abhängen zwischen Sclimiedeberg und Kruminhübel im Riesengebirge war (Soininer

1886) fast kein einziges hennaphroditisches Individuum zu sehen^i, im Riesengrunde und an einigen

') Befr. d. Blumen S. 319—320.

') Vergl. deutsch, bot. Monat.s.sclirift III. (1885) S. 152.

") Siehe auch Stellaria graminea auf S. 20 —22.

Sfhulz, Besläulmngstinrichtungfn und GeßchlechlsverthcilUDg der Pllanzen. • 11
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anderen Stellen det^ Gebirys dagef;t>n , wo chmnaedi-ys, ivenn :iueli in einer etwas abweichenden Fonii

(nlpestris Taiiscli nach Celakovsky'i vt>rk(innnt , findet sieh die weihliehe Form äussenst spärlich, stellen-

weise, wie es scheint, f>ar nielit. Auch auf den Beri,-en Jlitteitliürinf;ens und in der Umgegend von Halle

tritt eine solche Variati(vn in dir Häufigkeit beider Formen stellenweise scharf hervor.

Dass nach den Jahreszeiten eine Veränderung in der Häufigkeit der in IMüthe stehenden Indi-

viduen der beiden Formen nicht stattfindet, davon habe ich mich jetzt vollständig überzeugt. Stellen-

weise blüht die hermaijhroditisehe, stellenweise die weihliche Form zuerst. Es liaben somit sowohl Ludwigs

Angaben^, als auch die meinigen'' - ihre Riehtigkc-ii nur für einzelne Ldcaiitiiten. wenn ich auch behaupten

muss, dass, wenigstens bei Halle, wo ich allein die Pflanze das ganze Jahr iiindurch beobachten konnte,

d;is Vurliältniss, wie ich es dargestellt habe, das bei weitem häufigere ist.

Die herma])hroditische P\)rm variirt bedeuteiul in Crosse der Blüthen*) und ist meist ausgeprägt

proterandriseh, nur selten vollständig oder fast vollständig homogani. Vielfjich, wie ich schon früher*) angab

und wie ich auch in der Folge liestätigt gefunden habe, findet man. dass die hermaphroditische Form

stellenweise, trotzdem sie doeii mindestens eben so viel wie die weibliche von Insi'kten besueht wird, ver-

hältnissmässig sehr wenig reife Sanun produzirt. Es ist möglich, dass dieses Verhältniss auf die Aus-

bildung einer männlichen Form, wir sie Delpino") und Ogle') schon ausgebildet fanden, hinweist,

indem sieh dieselbe zuerst nicht in einer nuirphologischen, sondern in einer physiologischen Verkümmerung

des Stempeis kundgiebt. Denkbai- ist es al)er aueii, dass die geringe Samenbildung durch Bestäubung

der Blüthen mit Pollen anderer Blüthen desselben Individuums hervorgerufen wird, welelu' Gefahr bei

den Blütlien der wcibliehen Stneke ja in Fortfall kommt.

Die Beliaui)tung D a i- w i n s "i. dass die Samen der hermaphroditischeu Form leichter seien als

die der weihlichen, ist nicht su allgemein zurückzuweisen, wie dies Krrera und (ievaert*) gethan

haben. Ich fand in der That in vielen Fidlen eine gleiche Anzithl Samen cler weibliclien Fcn-m schwerer

I allerdings nicht bedeutend i als die der hermaphroditischen'",).

Die weibliche Form hat ni Aw Kegel kh'inere IMüthen. Die Staubgefässe sind in den mei.sten

Fällen ganz reduzirt, oder es sind nur die sehr verkleinerten Antlieren erhalten.

Kur wenige .Male sab ieii unter vielen Tausenden von nnter>ueliten Exemphiren herniaphroditische

und weibliche Blüthen auf demselben Stocke vereinigt.

») Hora 66. Jahrg. (1883) S. 120.

'') Zeitschrift f. d. ges. Natunvissenschaften 1879. S. 447 und deutsch, botau. Monatsschiilt IV (1886) S. 14—15.

^) Deutsche bot Monat.sschrift III (1885) S. 156 u. 184—185.

) Vergl. die Tabelle a. a. O. S. 153.

*) a. a. O. S. 153, vergl. auch Darwin, versch. Hlüthenfornien S. 261.

*) Suiropera la distribuziuue dei sessi nelle plante dcl prof. Hildebrand (18671 S. 7 Anm.

') Populär science Review Jan. 1870, S. 54.

*) Verschiedene Blüthenformeu bei Pflanzen der nämlichen Art S. 261 der deutschen Uebersetzung.

') Bulletin de la Soc. bot. d. Helgi<iue tom. XVII. (1878) S. 135.

•") Letztere waren natürlich von solchen Exumplaren genommen, die reichlich Früchte trugen.
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12. l^it/- itt(i/i(stifii/ii(n l'ci's.

W'iilirciid, wie ;nit;c'i;cl)cii, Ijci der \(irij;cii Art die Staubfj'cfässc in den wciMicIicii Blütlicii meist

f;;uiz rciliizirt und dir liri-iii;i|ilnMditi,sc|iiii liliitlicii nur in iiussci'st wenigen Fällen mit ilen weililiidien

aui' einem lndi\iiluuni \-ei'einii;t sind, sind liei dieser Art ,iul' einem Imlividuum ;dle Orade der Stauli-

tadenverkümnieriuii;" anzutretteil M und fast ehensuxiel M\em|il;ire mit liermaplirnditiselien und \veil)lielien

]51ütlien aU rein weildielie vorhanden.

Im ljel)rii;en verliidt .sieh diese Art ehiiisci wie die viirhe|-L;ehende.

13. (Jlinojjodium vulgare L.

Diese Art variirt Ijedciitend in th'r Griissc d(>r liermaphroditiseheii und ih'r weihliehen l'lüthen.

sowie in der Vertheilun^' der beiden lilütlieiit'ormen.

Unter der liei-m;i|iln'(iditisehen J'^u'm lassen sich in Xordthüi'in^cn zwei (irnjj|ien untersehei(h-n,

di(^ aber dureh Zwisciieiii^lieder x'ei'liunden sind:

Die Blütlicn der einen Form sind ea. 16— 17 mm hing. Ebenso hing ist der Stempel. Die

i^ihimeute messen 5 resp. 3 mm. Diese Blüthen sind in der Regel ausgeprägt j)r()terandriseh.

Die Blütlieii (h'r anderen Form sind ea. 12— 13 mm lang, ebenso lang ist auch der Stempel. Die

Filamente sind gewohnlieh 3' a resj). \'^U—2 mm lang, oftmals fehlen sie jedoeh fast gänzlieh . so dass

die Antheren sitzend sind. Diese J*>lütlien sind seiiwach proterandi-iseh oder seltener homogam.

Die zweite Fiuan ist etwas seltener als die erste.

Beide Blüthenformen finden sieh, obwohl nur selten, aueh auf ein und ilerselben Pflanze und

zwar ohne an bestimmte Regionen geljunden zu sein, vor.

Auch Blüthen, in denen einige Staubgetasse verkümmern, sind überall z.ahlreich vorhanden.

Neben den hermaphroditischen Individuen finden sieh in grosser Menge und aller Orten weibliehe.

Dureh das eben erwähnte Vorhandensein der leiblichen Form wird der etwas unverständliche Satz von

H. Müller"! hinfällig: ,,Es ist dies (nämlieii das Schwanken in der Entwicklung der Staubfäden in den

hermaphroditischen Blüthen) bcmerkenswerth , weil es uns zeigt, wie natürliche Auslese wirkiui könnte

und müsste , wenn auch hier bei ausgeprägter Proterandrie kleinljlüthige ^1 .Stöcke aufträten, welche

durchschnittlich zuletzt besucht würden."

Die Blüthen der weibliehen Form schwanken ebenfalls in der Grösse ; sie sind ge^iihnlich 10 bis

12 nun lang, ebenso lang ist auch ihr Stem])el. Die Filament- und Antherenüberbleibst'l variiren Ijedeuti-nd

in Ausbildung und Grösse.

Die weiblichen Blüthen kommen sehr oft mit den hermaphroditischen auf derselben Pflanze vor.

Es giebt in der That Lokalitäten, an dt'iien nicht ein Exem}ilar zu Hnden ist, welches nicht l)eide in

irgend einer Combination l)esässe.

') Dasselbe fand Warmiu^r (Oversigt over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forhaiidl. 1.S86, S. 110—113 [S. 10—13 d.

Separatabdr.]) bei der var. jiroslrala Hoxnem. auf Grünland. Seine instruktiven Figuren auf S. 11 lassen das sehr gut erkennen.

In einigen anderen Verhältnissen weicht die Pflanze von Grönland jedoch von der unserigen ab.

') Befr. der Blumen S. 325.

^) Diese kleinbliithigen Stöcke sind, wie oben gesagt, vorhanden, wenn auch nicht gerade sehr häutig, werden aberi

wie die weiblichen, nicht zuletzt besucht. Vergl. auch S. 81.

11*
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AuH'jiUij;- ist eine Form, die .sich z. ]?. ;iiif der Sclimückc z.'ililrcicli tiiulct. I'i-i ilioscr sind die

Jl.dlxjuirlc meist arinhlütlii;;^. Die eine der seitlielicii Blütlicn ist <;-cwülinlicli \(illst;indif;' iicniia|iliroditiscIi und

normal gross. In den fol{i;('nd('n ]5iütlicn fjelit nun die Kcduktidu aliniiddiuli \or sicli. lici der zweiton

]>liitlio sind nur nocli die an die erste grenzenden .Staubfäden voilstiindig ausgebildet ; die liiütlie ist

etwas kleiner als die erste. Bei der dritten sind aucli die Staubfaden der anderen Seite verkürzt; die

letzte Blütlie (die iiussere der anderen Seite) i.st endlich vollständig weiblicii und viel kleiner, oft nur

halb so gross als die ei-ste.

Dieses Vcrhalt<'n kann in allen Internodicn einer l'Hanze oder nur in einzelnen auftreten.

14. Xfjjetit Catarin L.

Auch diese .\rt besitzt hernia])hr(iditisehe und ^\eiblieh( Blüthen.

Die Länge der liernia])liroditisclien I5iüthen beträgt ungefähr 7—8 nun, ihr Stemj)t'l ist durch-

schnittlich ebenfalls 7—8 mm lang. Die Narl)e ül)erragt bald die Antheren, bald findet sie sich in gleicher

Höhe mit ihnen. Die ausgei)rägte Proteraudric sehliesst eine spontane Selbstbefruchtung wohl stets aus.

Die weiblichen Blüthen sind nur 5— (i nun lang: ihr Stenn)el hat die Länge des der hermaphro-

ditischen Blüthen. Sie finden sii'h thcils auf Ix'sdnderen .Stöcken, theils mit den liennaiihroditischen vereinigt.

Auch in den hermaphroditischcn Blüthen sind hin und wiediT einige .^-^taubgcfiisse reduzirt

;

stellenweise besitzt jedes Lidividuum eine Anzahl solcher Blüthen.

15. Glechnma hederacea L.

Bei diesei' Ai't kumnieu sielleiiweise die w<'il)licheu .Stiieke in grösserer Zahl als die herniaphriv

ditischen vor. Auch .solche mit beiden Blüthentnrmen sind an vielen Orten nicht selten.

16. iStarhijs aiiiiKii L.

Die Blüthe ist ungefähr 8— 10 nun l.ing. ihre Oeffnungea. 5—G mm weit. Die Länge des Stempels

beträgt 10—12, die der Filamente ungefähr 3—4 mm.

Die Narben sind schon in der Knospe oftmals geöffnet: sofort nach (bin Aufgehen der Blüthe

springen auch die Antheren auf.

Li der geöffneten l)IUthe stehen die einzelnen Antheren neben der Narbe, die meist dicht unt<'r

dem Rande der Oberlippe liegt. S))ont.ane Selbstl)efruclitung ist somit leicht möglich. Nach einiger Zeit

fangen, wie dies auch bei anderen Stachysarten der Fall ist, die äusseren Staubgefässe an, sieh im oberen

Drittel des Filamentes seitlich nach aussen zu biegen, bis sie endlich rechtwinklig aus der Blüthe herausstehen.

17. Betonica officinalis L.

Jleine Beobachtungen an dieser Pflanze weichen in einigen Punkten von denen Müll er 's*) ab.

Zunächst fand ich die Blüthen fa-st durchgehends grösser als l^Iüller i'J mm gegen 7 mm in der Länge).

Die Krone fand ich (an ca. 40 Orten) bis auf eim n kh-iiien. nur Bruchtheile eines Millimeters breiten

basalen Saum innen behaart, also nicht, wie Müller angiebt , im unteren, honighaltigen Theile nackt.

') Befr. <l. Blumen S. 316—318.
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Dir IJliitlini iitli'.ucii niclil sein- piMtcr/iiidriscli, tlcicli ;iucli imr vereinzelt vollstiiluli^ lioiuiigaiii

zu sein. Die Narlien sind wiiln-enil des Verst;iul)ens der Antlieren der kurzen Sfciubfäden, welclies nach

dem der langen erfolgt, nu'istens schon entwiekell. Spontane SelhsthetVuehtung ist wegen der Nähe von

Anthereii und Narbe hiicht niögiicli.

18. Marvuhium cretintm Mill.

Die Halh(|nirl(' sind wenig- gewöhnlich 6-l)lttthig.

Die Blumenkrone ist ungefähr 5—f)',') nun lang. Ihre Oberlippe, fast rechteckig und an der

Spitze etwas ausgeschnitten, ist ca. l'a nnn lireit und etwas schräg aufwärts gerichtet. Die ca. SVa nnn

breite Unterli]ipe ist o-zipflig. Ungefähr 2 mm vnm (Jrunde al) ist das Innere der Kronröhre mit nach

der Oeffnung zu innner kürzer werdenden Haaren besetzt. — Die langen Filamente messen ungefähr

1 mm, die kürzeren '/4—V« mm. Die Antheren liegen unmittelbar hinter dem (juerovalen Eingang der

Blütlie und füllen denselben fast aus, so dass v'm in das Innere vordringender Insektenrüssel sie stets

berühren muss. Der (irittVl, an seiner Ursprungsstelle i-echtwinklig nach oben gebogen, ist zur Zeit des

Ausstäubens der Antheren ungefähr 1', s mm lang, wäclist aber nachher in der Regel noch bedeutend,

ja selbst dann oft noch, wenn die Blüthe schon zu vei'tnicknen anfängt. Er erreicht auf diese Weise

oft eine Länge von 4 nun.

Die Narben, deren oberer Ast kürzer als dc^r untere, etwas kahnförmig vertiefte ist, entfalteti sich

gewöhnlieh erst g'egen Ende des Ausstäubens der Antheren, so dass die Pflanze schwach proterandrisch ist.

Wegen des Wachsthums des Stempels variirt die Lage der Narbe während des Blühens. Anfangs

liegt dieselbe vielfach unter den Antheren der kurzen Staubgefässe oder im Zwischenraum zwischen

diesen und denen der langen, gegen Ende rückt sie al)er gewöhnlich über die Antheren der längeren hinaus.

In den meisten Fällen tritt wohl Selbstbefruchtung ein. Insekten bemerkte ich an den wenigen beobachteten

Exemplaren (an ib'ii kl.-issischen Stamhirten bei Lrdeborn und Wormslel)en unweit Eislebeni triebt.

V.K Ballote ni(/7-a L.

Auch bei dieser Art findet sich eine kleiiibliithigere weibliche Form, obwohl nicht häutig. Vereinzelt

treten auch Individuen mit hermaphroditischen und einzelnen weiblichen IMüthen ;iut.

2(*. BriineUa viili/aris L.

Diese wie die folgende Art bieten grosst' J\Iannigfaltigkeitcn in der Grösse der Blüthen sowie

in der Vertheilung (b'r hermaphroditischen und weiblichen IMüthen dar. Die Blüthen lassen sich aljer

nicht, wie dies bei anderen Labiaten möglich war, nach der (Jröisse in verschiedene Grup}»en bringen, da

sie zu sehr variiren.

Die hermaphroditischen J'>lüthen .sind bei Halle und in Nordthüringen bald homogani (so fand

auch wohl II. Jlüller')) bald mehr oder weniger proterandrisch (diese Form fand Kirchner^) alleiin.

Es scheinen somit die Verhältnisse nach den (legenden zu v;iriiren.

') Befr. d. Blumen. «. 31 S— 319.

2) H. H. O. S. 58—59.
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Ob dif liomogamo Form mit ihrem eiji;nou Pollen tVuelilliar ist, habe ich nicht beobiichtet, bestäubt

wird sie mit demselben , aucii Ixi Insektenabschluss wohl fast immer, da die Narbenilste sich seitlich

krümmen, so dass sie mit den Antiieren in Berührunj:; kommen.

Neben der hei-mapiiroditisehen Form konmit j^anz allj^emein (so fond es auch K i rclincr [a.a.O.]

wilhrend Müller die wciblicho Form als selten anhebt) eine weibliche Form vor. Kirchner unter-

scheidet bei derselben zwei Gruppen, je nach der Verkünnnerunjj der Staubgefässe.') In hiesiger Gegend

lassen sich diese Formen wegen der grossen Variation niclit untersdiciden.

Die Narben der weibiiclicn Riüthen sind breiter, als die der liei-maphroditischen und meist

spiralig eingerollt.

Das Vorkommen von iurniaphi-oditischen und wcibliciien Blüthen auf demselben Individuum ist

bei dieser Art etwas seltener als bei der folgenden, (iewöhnlich sind die Mittclblüthen der dreiblüthigen

Halbquirle herma|ihroditisch, die Seitcnblütheii weiblieii.

21. Br. i/rnndißora Jacq.

Die Einrichtung der liermapliroditischen Hlüthe ist von H. Müller ausführlich beschrieben

worden.-) In hiesiger Gegend ist die Proterandrie gewöhnlich nicht sein- ausgeprägt, doch kommen auch

vollständig homogame Individuen nicht häutig vor.

Die Lage der Narbe ist eine sehr verschiedene, gewrihnlich liegt sie am Saum der Oberli|ipe

oder überragt denselben ein wenig, beündet sich also höher als die Antiieren. .Selbstbefruchtung ist des-

halb auch bei geringer Proterandrie wohl meist ausgeschlossen.

Die weibliehe Form ist stellenweise sehr verbreitet. Die IMüthe variirt in der (irö.^se, gewöhnlich

hat die Krone eine Länge von 15—19 nmi, der Stempel eine solche von 18—22 nun. Die Staubgefässe

sind in den grösseren Blüthen fast von der Länge der normalen, die s])ornartigen Spitzen aber sind oft sehr

reduzirt. Auch die Antheren sind von denen der hermaphroditischen Blütlu'u weit verschieden. Während

nänüich bei jenen die beiden Antherenfächer übereinander liegen , ist hier das untere Antherenfach um

die beide trennende Einschnürung gedreht, so dass es neben das andere zu liegen kommt. Auf diese

Weise liegen dann meist in den weiblichen Blüthen die Antheren nicht nebeneinander wie in den herma-

phroditischen, sondern die der längeren Sfeiubgefässc über denen iler kürzeren. In der Regel sind die

weissen Antheren wenig verkleinert und öffnen sich auch, obgleich sie pollenlos sind, wie die nonnalen.

Der Stempel ragt aus der Krone hervor. Seine Narbenästc sind breiter, als die der hermaphroditischen

Fonn und rollen sich meist sjjiralig auf.

Weit mehr als bei dei- vorigen Art ist bei dieser der Gj-nomonöcismus ausgeprägt, stellenweise

vertreten Exemplare dieser Art vollständig die rein weibliche Form. Die Mittclblüthen der Halbtiuirle pflegen

meist lierma])hroditisch, die Seitenblüthen weiblich zu sein. Doch kann sich diese Verthcilung auch nur auf

einige Quirle erstrecken, während die übrigen ganz weiblich (gewöhnlich dann die obersten) oder ganz herm-

aphroditisch sind. Die gynomonöcischen Exemplare fallen sofort durch ilie verschiedene Grösse ihrer Blüthen auf.

') Das Emporrichten der 1,'ntGrlippe, uplclics Kirchner bei seiner Form mit g.inz reduzirten Staubgenissen angiebt,

findet sich aucli bi-i Halle und zwar auch an Exemplaren mit niclit so reduzirten Staubgefässcn. Es erinnert an den ähnlichen

Vorgang der weiblichen Form von Salfia cerliriltata L., vergl. S. 81.

') Alpenblumen. S. 312—314.
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Bei dieser Ai't lieiTselit . wie ;iiieii K i i'e li ii e r ') .iii,:;iel)t , eiiK« grosse M;mni{?faltif^keit in den

Lage- und Liin.^-sveriijdtnis.sen Vdii St,-iul)i;-ef;issen und Stein|ieln. I'>ei ll.iilc sind die Biütiien <,'e\völnilicli

Iiomof^ani, tloeli aueii proterandriscii -'l, self<'iier pivitei-di; yn.

Alle diese Formen kommen bald mit längeren, bald mit kürzeren (iiuti'elii vor, auch die Liingo

beider Staubladcnjiaare vaiiirt in mannij;faltiger Weise. So konnnt es, dass die Stelliiuf;- der Narbe zu

den Antliereii eine sein- verseliiedene ist, und bald Seliistbest;iul)nn,n- mii^-lieli, b;ild unmöf;-lieli ist.

23. Teucrünn chamaedrys L.

Die J51iitheneini-iclitunf;- dieser Pflanze wurde sehon von Jl. Müller'') beschrieben. In Thüringen

zeigt sie an zahlreichen Stellen dieselbe Einrichtung. Stellenweise jedoch weichen die Blütheu ziemlich

von der IMüll ersehen Besclireibung ab.

Zunächst ist vieltach der unentwickelte Stemiiel der ebenfalls jtroteraiKlrischen Blütlieii zur Zeit

des Ausstäubens der Antheren nicht kürzer als diese, sondern oft 1—3 mm, je nach seiner Länge im

entwickelten Zustande, langer als sie. Im entwickelten Zustande schwaidvt er zwischen 11 und 15 nnn.

In diesen Blütlien sind .-lueh während des Ausstäubens (b-r Antheren die Stenijiel nicht so weit

nach hinten gebogen, wie Müller angiebt und abbihlet; oftmals ist eine solche Biegung überhaui>t nicht

M'ahrzunehmen. In P'olge der Länge des Stemjxds liegt die entwickelte Narbe ausserhalli der Fallrichtung

des Pollen.s. so dass auch in dem Falle, da.ss Polleu nach dem Ausstäuben zurückbleibt, eine Sell)st-

bestäubung wohl unmöglich ist.

Ich halle auch Uebergänge zu einer weililiehen Form gefunden, bei (b-nen sieh die Staubfaden

verkürzen und einzelne gar nicht mehr zu vollstän(bger Entwicklung gel,-nigen. (ianz weibliche Blütli(-n

vermochte ich jecbich nicht jinfzutinden.

Z u sa m m e n s t e 1 1 u ii g.

Bei den hier beschriebem-n Labiaten sind die kleinen oder mittclgrossen weiss, roth, violett oder blau

gefjlrbten Blüthi'U meist in grösserer Zahl in den (^lirlen vereinigt. Bei fast allen kommen neben den

hermalllnoditi^ehen auch, bald in grösserer, bald in gernigerer Anzahl, weibliche Blütlien vor. Letztere,

in denen die Staubgefässe liald mehr, bald weniger i'cduzirt sind, sind in der Regel viel kleiner als die

hermaphroditischen. Letztere sind fast immer ausgeprägt jiroterandrisch, nur hin und wieder homogam.

— Die hermaphroditischen und weibliehen Blütlien sind bi'i einigen Arten auf verschiedene Stöcke

vertheilt, liei anderen konnnen sie jedoch sowohl auf denselben, als auch auf verschiedenen PHanzen vor.

Im ersteren Falle finden sie sich bald in getrennten Inflorescenzen, bald in derselben.

Bei einigen Arten treten die hermaphroditisclien und die weiblichen Blütlien constant in

mehreren Grössenfonneii auf.

') a. a. O. .S. 59—60.

-) Die proterandrisclie Form fand Kirchner nur sehr selten.

') Alpenblumen. S. 309—310.
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Männliche I51ütIion taiul ich bei Iccincr Art, obwolil in .•uulorcn Gef>;cndon ^^olclle fjcfunden wurden.

Ucbergänf;e zu einer männlichen Form scheinen jedoch vorzukimuncn, denn zahlreiche herniMphroditische

Individuen von Thymus chamaedri/s und angustifoIiiDi t'aljcu ilmch <;crinf;e Fruchtliilduu;;- auf.

Pruniilarrae A'ent.

1. Trifutdlis exiropaea L.

Während M ü 1 1 c r '
i die lililtlieii dieser l'Hauze iiroterogyu fand, t'aiid ich dieselben im Riesen-

gebirge homogani oder doch nur äusserst schwach proterogyn.

Sofort nach dem Aufblühen bewegen sich die Staubgefässe von dem sie etwas überragenden und

noch weiter wachsenden Griftel weg und verstäuben.

.Selbstbefruchtung ist auf diese Weise in der Regel unmöglich.

Ein Schliessen der Blüthen gegen Ende der Blüthezeit und eine dadurch in manchen Fällen

hervorgebrachte Selbstbestäubung, wie Jlüller angiebt, scheint im Riescngebirge nur selten vor sich

zu gehen.

2. Primuhi minima L.

Diese Art kommt im Riesengebirge in zwei Foi'men mit auffällig verschiedener Blüthcngrösse

vor, welche gewöhnlich auf getrennten Plätzen, wenn auch an demselben Standorte ^) wachsen. Jede Form

besitzt ausgeprägt lang- und kurzgrifflige Blütheu.')

In den langgrifHigen Blüthen der grossblüthigen Form, deren Blüthenbreite 30—32 mm beträgt,

ist der Stempel durchschnittlich 8— 10 mm lang. Die Narben, deren Papillen ganz winzig sind, stehen

meist wenig unterhalb des Ausganges der Kronröhre. Die Antheren , mit der Narbe zu gleicher Zeit

entwickelt, beenden sich ungefähr 1 nun oberhalb des Fruchtknotens.

In den kurzgriftiigeu Hlutlien \ariirt die Länge des StcmjH'ls zwischen 1 V2 und 3 mm. Die

Narbenpapillen sind vielfach nur unbech iitc lul grösser, als l)ei der langgrifHigen Form. Die Antheren

sitzen ungefähr 7—8 mm über dem (!i-uiide, also gegen 3 nun von der Oefi'nung entfernt.

Die Blüthen dei- zweiten (irössenform haben 20—2ö nun im Durchmesser; ihre (jestalt ist vollständig

wie die der ersten. Die langgrifflige Form hat ungefähr 5 nun langen (iriffel, die Staubgefässe sind

1 mm hoch inserirt, der Stempel der kurzgriffligen Form ist 1—2 nnn lang ; die Antheren stehen in einer

Höhe von 5—6 mm, also ca. 2' 2 mm vdui olx'ren Rande dei- Kronriibre entfernt.

') Weitere Beobachtungen. III. S. 65—66.

") So z. B. an der Siidwe.stseite des Kes.sels des kl. Teiche.«.

') Ebenso fand sie Müller in den Alpen, siolie Alpcnblumen .S. 369
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;'). Siniiohitt V'diTdiiili L.

Dil' klcinm ^v^i^^(ll ISIilthcii l)r>itzcii ciiu' Ociriiun^;- von im-.'talir ;]—4 iiiiii. Ilirc 'l'icfi- lirträj^t

>rc>;-ci
r> n 11 1 ' 2 Hill

Die ;mf '

2 iniii hilii;i-i- Kil.iliH'iilcii sitzenden AiitliciTn sind zu .i;lciclici- Zeit mit der auf }i;*i<^cn

1/2— -'..i nun lan,i;riii <ii'itlVl betindlirlicn Xarlie enlw ic-kcdl.

Die -icirlif llnlic der AnlliiTcn nnd di'i- Nai'lic uiaidil <'inc Bcriilirnni;- licidcr uiul soiuil spontane

Sidhstliostauliunj^- Icirlil nniglirli.

Pltnnbn<fhi((ceae luss.

Aruu'ria ruhjarlfi Willd.

In dci- Kn<is|i<' sind kurz vnr Arm Auflilulicn die Staul),::ftassc in drr lic-rl etwas kürzer als

die r,lnnieid)lattei'. Die :") (ii-itfel, in der Knospe zusanuneii.^v.lrelit. lialiiMl dieselbe Liingo wie die- 8taulj-

gefässe. Die llluin.'nKlatter liaKen zur Zeit des Aufhiüliens noeli nieht ilnv iiurniale Gnissc crrcnclit,

durolischuittlieli waeliseu sie von ü nun Länge und 2V2 nun Jireite auf 8 nun Länge und 3'/2 nun

Bi-eite aus.

Wäln-end des Auflilühens wiekeln sieli die(!rifrel auf und hewegen sieli langsamer oder selmeller

naeli der l'eriplierie der lilütli.' zu. liierKei kommen ihre Spitzen (sie seihst sind Ms zur Mitt.- heral. mit

kurzen Papillen dielit hesetztl in sehr vi(den Fällen mit .h'U oft ungefähr in der Mitte zwisehei; l'.lutlienmitte

und Pei-ipherie hetiudlielien Antheren, die gewohnlieh zugl.aeli mit d<'m Aufl.liih.'n, "d.^r kurz naehher,

oft aher auch schon vor demsidhen aufspringen und in kurzer Zeit allen Pollen eutlet'ren
.
grüu

werden und versehrunipfen, in Perühruug, uu.l eine .Sell.stUefruehtung ist unv,.rmeidlieh, da heidu voll-

ständig eiitwiekelt sind.

Sehr häittig hleiheii die Narhen zwisehi-n den Stauligefässen hl der niittlei-en Stellung, oft gehen

sie jedoeh wie die letzteren vollständig l.is zur Peripherie der Plüthe. ^'aelidem A\v Stauhgefässc hier

einige Zeit verw<'ilt haheii, hewegen sie sieh maiielimal wieder iiacdi der Plüthenmitte zu. In den

meisten Fällen gehen später aueh die Xarhen wied<'r etwas uaeli der l'.liithenmitte zu und kommen dadurch

oft zum zweiten Male mit den Stanhgefässen in üirührung. Weiter nach innen üher «leii Kreis der

Stauhgefässe pflegen sie sieh gewehnlieh nieht zu liegehen. Die Antheren sind zu dieser Z<ut meist

schon v.illständig pnlleiilus oder es haften nur noch wenige Pollenkcinu'r lose an ihrer Aussenseite.

Die Jk'wegungen der Narheii krmiien sich hei langem Hlnlien noch ein, auch sogar^ mehri're Male

wiederholen '1.

Am P^nde des Plühens hiegeii sieh die Filameiiti' und in vielen Phallen auch die Narheii nach dem

(irunde der P.lütheiiinitte zu ein. Darauf falten sich die Blumenhlätter der Reihe nach oder alle zugleich

in der verschiedensten Weise und krümmen sich ebenfalls ein. Sie wickeln »ich dabei fest um die Filamente

und die ganze Masse zieht sich allmälilicli zusammen und bildet einen festen Knäuel, dem man seine Ab-

') Bei Armerlu niarilima si-lieinen die Verhältnisse nach der Dar.stelluDg von Mac Leod (15ot. C'entralblatt XXIX.

[1887] S. l.-)l— 152) etwas .anders zu sein. Die Angabe von Treviranus (Bot. Zeitung, 1863, S. 6) ist sehr unklar.

.Schulz, Bpstäubungseiiii ichtmigon und fioschlcchtsveitheilmiK iler I'tlanzuii. 1-
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staimiuinj; iiielit niclir ansieht. Dio (JriftVlsi)itzoii l)it'j;fii sicli luanclnnal nicht mit uml raj;L'ii dann etwas

aus dem Knäuel hervor').

Diese Kiiäuelbildunj; ist für die Pflanze von grossem Vortheil, da durch diesellie veriiindert wird,

dass das Re';:enwasser, welches in dem trieliterfVirmi,i;cn Kelche leicht aut'Lfetanji:eu und aut"<;chalten wird,

auf den verhältuissniässig zartwaudigen Fruchtknoten einen schädlichen Eintlu.-s ausühe.

Die eheu beschriehenen Verhältnisse sind die gewöhnlichen. Es kommen jedoch auch viel kürzere

Staubgofässe vor. ja fast sitzende Anthereii sind nicht gerade selten anzutreffen. Dir Länge der (ürifVel

.scheint weniger .Sciiwankungen unterworfen zu sein.

Der Ilouig, welcher von der verdickten Basis der Blumenblätter unferJialb der .St.inbfiidrniusertiou

abgesondert wird, ist nie reichlich. Der Insektenbesuch ist deshalb uur ein geringer.

Pl(tnt<i<ßhi((C('(if 'uss.

J. /'/(inta(/o lanceolata L.

W'w schon von D c 1 jp i n o -
1. Mulicr'i uml Ludwig^ angegeben wurde, \ariirt bei dieser

Art die Länge und Gestalt der Blüthenähren bedeutend. Auch Färbung und Form der Blüthenblätter

sind .Schwankungen unterworfen *). Da ich nicht fand, dass sich aus diesen nu>ri)hologischen \'erschieden-

heit<'n auch biologische Verschiedenheiten ergeben, so übergehe ich dieselben an dieser Stelle vollständig*).

^^'ie die Form der IJlüthcn, so \ariirt aucii das Zeit\(rliältnis> der Keife von Narbe und Antheren.

Miwie die Länge der ersteren in hohem Grade.

In vielen Fällen streckt sich die Narljo aus der nur ein wenig geöffneten Blüthe hervor und

bräunt sich an der Spitze, bevor sicii die J^lülhe vollstäntlig öffnet und die schleifenförmig eingebogenen

Staubgefässe sich aufrichten und strecken. Zur Zeit des volislämliucn Ausstäubcns sind d.inn die während

der Conceptionsfäln'gkeit nocii bedeutend waciisenden Narben gcwöhnlieli zur Hälfte gebräunt und nicht

nn-iu' befruchtungsfähig.

In manchen anderen Fällen erfolgt die Entwicklung der Narben erst später und diese sind bei der

Blüthenöftnung noch vollständig frisch, so dass eine spontane Selbstbestäubung unausbleiblich ist').

Auch bei den proterogynen Individuen ist die Bestäubung der Hiütlien eines Stockes mit dem

Pollen der Blüthen desselben Stockes vielfach ganz unvermeidlich, da das Aufblühen, welches in acro-

])etaler Richtung vor sich geht, vielfach so langsam fortschi-citct, dass ilie ausstäubenden Antheren in einer

') Das.s <larcli diese Kniiiiclbilduiio oft spoutnne Sclbstbefnuthtiing lierbeigefiilirt wird, wie Mac Leud a. a. O. für

A. marilima angieht, grlatibe ich nicht, di'iin abgesehen davon , dass vielfach die Griffel nicht liineingezogen werden nnd auch

zu der Zeit in d^ Blüthen oftmals kein Pollen mehr vorhanden ist, ist auch nur schwer einzusehen, wie die PoUenkürner in

der Masse keimen können. Ausserdem scheint mir mit dem Anfange des Einrollens auch der Anfang de; Vorwelkens

."änimtlicher Blütheutheile gegeben zu sein.

-) Applicaziono della Iheoria Dnrwiniana n. s. w. S. fi (auch bei Müller citirt).

') Befr. d. Blumen S. 34-2-343.

*) Zeitschrift f. d. ges. Naturwissenschaften (187Ü) .S. 44t— 44(>.

'") Vergl. vorzügl. Ludwig a. a. O. .S. 443.

") Auch H. Müller und Vv. Ludwig fanden keine biologisclien Unterschiode bei den verschiedenen Formen,

während Dclpino (vergl. auch den bei Ludwig a a. O. S. 442 angeführten Brief) in Italien solche fand.

'•) Uic oben erwähnten Autoren scheinen nur proterogyne Blüthen gesehen zu haben.
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uiitcron Zonr .Icr P.lütliciiäliro diclit üIxt <Vw l,rtVuclitmi.u>i'iilnj;cii Xarl.fu der uaclist IiOIrt-'U Z»w zu

stellen Uiiiimicn. —
Wüliivii,! .lir Slaiil)i;vtasisc, deivii Ai.illHTeii , ui>priiii-lirh mtrors , nieli meist in eine linrizmitalc

oder extr.irsc Stellini- Ih-cIi.^u. in d.T Re.^el eine nidir >n]rv niindei' -h-icld.leibende Länge haben, variiren,

wie sciion .üvsa-t, di.' (iiilKel seiir in der L;lni;-e, ulmc dass Ix^stiiiiintr (^riisseniiTni-iK-n voriianden sind.

Die Blütlien mit vci-scluedenen Xarhenliiniicn tinden sich auf i;-etrennten Imiivi.luen ,
nur selten

kummrn sie auf drms,'llHii ludividuuni vor und dann, wie es scheint . stets in verseliiedcnen InHores-

eenzcii. Vielfach hcwchum di.' Knrmcn mit vcr^chicih'ii ian-cii Crift'eln diescll>en Sland(n-tc. dl<' lang'-

f;Tiffeii.;;-cn .sind alicr inniici' in j;crin,n'ercr Anzahl vorhanden als ilic kurzj;-riffeli!J,-eli.

Die Extreme 'i der Uriti'ell;ini;-en sind in der Flora von. Halle ungefälu- folgeiide-j:

a. Kur zgr if feiige Form.

Am Anfange der Conee])tionsfähigkeit

Am Ende derselben
4'/2

b. La n ggr if f(d ig<' Form.

Am Anfange der Couccptionsfiüiigkeit 2^2 ?.''.,

Am Ende ders<'lben 8 8^,4 9

32.5

9

Es sind also, wie sich aus den Tabellen ergiebt. im Anfang der lÜutliezeit, zur Zeit. \v;uiii mir

.lie Siiitze der X.'irbe aus der Blüthe hervorragt, keine oder nur sehr geringe Unterschiede in der < iritf<-l-

Jänge vorhanden. Dieselben stellen sich i-rst im Laufe des weiteren Waehsthums ein. —
.Vusser diesen vStiieken luit den bald mehr, bald weniger jiroterogynen hermaphroditischen

Blüthen kommen, wie schon L);irwin^) für England. Ludwig*,) tür Deutschland und Deli.ino''i für

Italien nachwies, solche mit weiblichen vor.

In diesen weiblichen ]5lüthen tinden sich alle Orade der Reduktion der Staubfaden. Oft sind

die Fihimeiite nur wenig verkürzt und die Aiitlier<-n. wenig khaner als die normalen, iitfnen sich und

enthalten, oft nur in einem Fache, einige Avahrscheinlich ganz normale Pollenkiirner. (4ewr.hnlich sind aber

die Filamente nur 1—3 mm lang und die kleinen, gelben oder missfarbenen Antliereii enthaltim keinen

Pollen. Auch solche Blütlien. bei denen die Staubfäden kaum mehr wahrzunehmen sind, so dass die oft

in Blumenblätter umgewandelten '^'

> Antheren sitzend suid, sind zahlreich vorhanden. Vielfach zeigen die weil)-

lichen Blüthen die Eigenschaft der hermaiihroditischen Vorfahren, indi'm sie sich nämlich erst öffnen, uaclidem

dieNarbeii ganz oder fast ganz gebräunt sind. Die zuletzt erwähnten ]51üthen Tiffuen sich oftmals auch gar nicht.

') Einzeln konunen noch viel längere (oft 2 eni) lauge Narben vor. Dies sind aber wolil nnr .\hnoruiitäteu.

-) Es wurden die tiriffel von ü von verschiede-ien Staudorten lierriihrenden l'Hauzen jeder Form gemessen.

') Verschiedene Blütlienforniou, S. 265 v<l- 'l- e'ebers.).

^) a. a. O. S. 444 flg.l.

') Bei Ell d\v ig a. a. O.

'•) Vergl. Ludwig, a. a. <). S. 444.

12*
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Audi l)(^i dci' wcibliclicii Fnini knuiHicn l;iii;4j;rilHij;i- und kurzj;rifflij;c lilütlicn vor. Die lotzteivu

ül)cr\vicj;<'n nucli liifr.

Alle dieso v^^^^cllicdcnen (inido der Ki-duction köunoii auf dcinscllicn St<ick('*i, fiowöliulicli d.-inu

soj;ar in derselben Inflorcscenz vorkomnicn. (iar nicht so sclton sind aucli Kxini|ilai-c, Ijei denen in der

einen Zone d(>r Aeln'e die Blütlien rein \v(Ml)lieli, in einer anderen da-i-efien lierniaidiroditiscli sind und in

einer driften, mittleren, nur einzelne reduzirte «Stauhj^etasse besitzen.

Die Art ist somit i;ynoniou(Jciscli und <iynodiiiciscli.

Die weiMiche Form, sowie die Uel)erj;än,<;-e zur herma])liroditiselien sali ieli fast an allen Orten

neben der iiermapliroditisclieii, doch meist in weit ^-eringerei- Zahl. Nur g-anz vereinzelt waren mehr als

*/s aller Stöcki- weiblicii.

2. I'/aiitfi(/i) media L.

Diese Art tlieilt mit dei- \drii;-en das \"ariiren in der Zeitfoli;c des Reifens b<'iilcr (ieschlechtstiieile.

Auch hier stecken in vielen F'allen ili<' Narben ilire .Spilzen aus ilen Hlüthen, l)evor sich dieselben

ifeöttnet haben. Erst einige Zeit si)äter ötlnen sich diese und die Filanu'nte, weit stärker als bei der vorit;'en

Art und meist rosa fxler violett gefärbt, richten sich auf. AA'ährend des Ausstäubens der, oft wie bei der

vorigen .\rt sicii bewegemb'n Anthei-en verlängern sie sicli noch bedeutend, oft auf das Doppelte ihrer

ursprünglichen Länge.

In diesen Biüthen sind die Narben zui' Zeit des Ausstäubens gewöhnlich noch friscli oder seltener

etwas .-in der Spitze gebräunt. Nur selten verzögert sich das Ausstäuben so sehr, dass die Narben fast

bis zum (irunde gebräunt und somit nicjit uielir befruchtungsfähig sind.

]5ei vielen anderen Individuen iin der nächsten TTmg<'bung von Halle ist diese Form sehr häufig)

sind die Narben zwar schon etwas vor dem Aufblühen entwickelt, strecken sich aber nicht aus der IMütlie

hervor, sondern ragen nur bis zur Oeft'nung, so da.ss sie von aussen fast gar nicht wahrgeuonnnen und vom

Pollen nur selten erreicht werden können. In diesen Hlüthen geht die Entwicklung der Narbe ei-st dann

Weiter vor ^ich, waini sie sich öffnen, die Ulaniente sich aufrieliten und die Antlieren auszustauben anfangen.

( iewiihnlicli vertrocknen auch in diesen Biüthen die Narben, bevor die Anlluren .digefallen sind,

manchmal je<loch fällt das \'erti'ocknen mit dem .Abfallen der Antlieren zusammen, selten bleiben die

Narben sogar noch eine Zeit lang nach dem Abfallen der Antlieren frisch.

Vereinzelt findet man sogar liidi\iiliieii , bei denen schon <Iie Staubbeutel eiiu^r höheren Zone

ausstäuben, während die Narben der nächst unteren Zone nocli vollständig befruchtungsfähig sind.

Aus dem Angi'führten ist ersichtlich, dass bei F. media in i-ehr vielen Blütlien Befruchtung mit

eigenem I'ollen möglich oder sogar unvermeidlich ist.

Bis jetzt waren \dn ilieser ^\rt nur hermaphroditisclie Hlüthen bekannt -i. Ich fand im Sommer 1S8()

aber sowohl rein weibiielie als auch rein männliche.

Die weiblichen Biüthen iF'eldweg hinter Baclira bei Cölleda nach dem Finnberg zu, einzeln auf

dem hallischen .Exerzierplatz; besitzen ganz kurze Filamente mit verkleinerten pollenlosen Antlieren, oder

nur sitzende Antlieren ohne jede Andeutung von Filament. Gewöhnlich öfliien sich die Blütlien nicht mehr.

') Ludwig scheint dies iiiclit geselioii zu liubeii.

-') VorRl. unter anilern Darwin, verscliicdone liliitlienl'i)riiieii !>. "JOS (d. d. ITcbers.).
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Die (iriHVl siiul ziciiilicli l;in.i;- it>— 6'
2 nun) nml ni't mit clliptisclicni QuiTSclniilt, last ,i;-c(1ivlit

lunl mit si'lii- l.iiivrii I',-i|iill(ii licsctzt.

In ilcn meisten l'";illcn w.n-rn ;illi- I'liitlii'ii iln- Stricke in diomi Znst;inilc, nuf liiii nml wieder

zcisi'tc sich eine \iillst.-iii(liu- licnn;i|ilii-(Mlitisclic lUiitli |ci- eine M)iclic, ilic nucli cini.i;-i' mifiniilc Staub-

gct'ässc hcsass, iintci' ihnen.

Die ni.-innhche Kcn-m si'iieint nocii seltener zu ^^ein. Icli laml sie nni' hei ('ölieil,-i liintcr

üaclnvi an t\rv Miiliie. atli' <h'in Knh>tein in (hT Sehniiicke uinl aal' ilen KalklxTtien l)ci licnnstciU

unweit ILihe.

Die Steniiiel sinil n'anz kh'in. Sie erreiclien n\\ nicht die Tj;ini;-e def iiocli in der l'lütlie oiii-

«»cschlosscncn Antiieren nml siml hei ih'r ( tell'nnni;' <h-i- ISliltlien thi'ils noch liasch. tlieils schon an dor

Suitze, seltener nanz L;chr;innt. Diejenigen. weK'h<' heim A ut'hhiheii uncii ti'isch sind, wacliseii in der

Kei;-el niicll eine .Strecl'ie, chne jeihich im ,!J,|•linl;^tl•n die (iriisse (hl- nni-m.ih'ii (ritiel zn eri-eichen.

jVut' (h'n Stücken ti'ai' ich in den meisten F.'ihen aucli eini.u'e mumale iShitlien.

Es ist somit I'. media niciit nuf t;vno(li(ici^ch uml i;'vnoniomii'iscli, somh'rn aucli amh-odiöciscii

und andromonöcisch.

Chenopoilidvede Vcnt.

1. t>iiIicoriiiii hi'rhrii'ra \j.

Bei Halle a. S. Iin(h-t sich, wie es scheint. (!{<• diandi-ische Fofin sein' sehen. Die J>hithen sind

»•cwülnilii'h etwas pniteroi'vn. doch sind die Nafhen lanelehii;-, so dass sie in vieh-n FäHeu soi;'af Ids nach

dem VerstJiuhen «hi- Anthefen vollstämüg tVisch lileihen.

Spontane Selbst! )est;iubunf;- ist sehr leicht imi^;licli . da die Narbe untcflialb Arv Anthere liefet,

auch "W'indbestiiubung wird wohl oft stattiiudeu.

z?. C'heniijjodiu») min-uli' L.

Die Blüthen halien im entwickelten Znstande eini' ( lefliiun.i;- \-on 2— 3' 2 nun. Die j;rümii. am

Kando mit einem weissen Saume versehenen, an der Spitze schwach ein.n'eschnittenen Perii;-onbl;itter sind

oben ein wcnii;- nach iinien geboo-en. Die Filamente, 1*2— 1' 4 mm laug, ragen, meist in dem Einschnitt

der Perigonblätter liegend, ans der Blüthe h<'rvor. Die Antiieren springen gewöhnlieh nicht zu gleicher

Zeit auf. doch, wie es scheint, nicht in bestinnnter Picihenfolge. Die Narben, schon in dei' Knospe ent-

wickelt, sind sehr klein und so kurzlebig, dass sie vielfach nicht bis zu dem Anfang des Ausstäubens

erhalten bleiben. Manchmal jedoch sind sie noch wiilireml des Ausst.-iuhetis i\v\- ersten Antiieren voll-

ständig friscli.

Selbst bei denj<'nigen Blüthen, bei denen die. Narben liis zum Ausstauben ln-fruchtungsfähig

bleiben, ist sixintaue Selbstbestäubung sehr erschwert, da sich die p^ilamenti' so über die Perigonblätter-

legen, dass die Antiieren zeitlich .ins iler Blüthe her\-on'ageii.
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Nach dem Al.t'alK'ii der AiitluTcn sclilir>vt sicli das P.ti^tiu und aus der engen Oeft'nung ragen

jetzt die Filamente hervor.

In einzehien Bliithen ti-ifft man die Narhe ganz reduzirt, oft i;aiim sielitl)ar. Diese Blüthen sind

somit niännlicli. (ianz niiinnliche Stöcke scheinen niclit vorzulionnnen.

'd. Chenopadlum rubrum L.

Diese Art fand ieii viel ausgeprägter i.roterogvn als die vorige. Schon luvor sieh die Pcrigon

blätter hellen, ist die Mitte der Blüthe vollständig offen, und die oft seiion lange vcrh.r entwickelten,

ziemlich langen Narhen liegen vollständig frei da.

Nachdem sicIi die Blüthe einige Zeit lang in diesem Zustande liefunden hat, erheben sich die

eingekrümmten Stauhgefässe und richten die Perigonblätter auf. \V;ilii-eud dieses Vorganges bräuneii sich

die Narben und versciiruiiipfen, so dass sie beim Aufsjiringen ihr ersten Antiuren vollständig ver-

trocknet sind.

Die Filamente stehen vielfach, in Folge der Steifheit AvY Perigonl. lütter, gerade auf. so dass die

Antheren oberhalb der Blütheuoffnung sich befinden, und krünnnen sieh irst, nachdem die letzteren

abgefallen sind.

Die Antheren springen auch bei dieser Art nicht zu gleicher Zeit auf.

In vielen Fällen sind die Narben so winzig, dass sie nicht als vollständig entniekelt anzusehen

sind. Kinigi' :Male sah ich alle Blüthen einzelner Stöcke in diesem rein männlichen Zustande.

1. Rumex mnrllimus L.

Die Perigonblätter dieser Art schl.igen zur Zeit (h^r Blüthe nicht weit ;iuseinander. Die inneren

besitzen im unteren Drittel je zwei zahnartige Fortsätze, auf denen in der Knospe die Narben liegen.

Die Stanbgefit.ssc ragen zur Z<'it ihres Ausstäubens nicht oder nur wenig üljcr die Perigonblätter

hinaus. Die Narben, die unmittelbar unter den Staubgefässen liegen, sind w.ild in manclien Fällen schon

vor dem Ausstäuben (b'r Antheren vollständig liefruehtungsfähig ; sie sind s.-hr Uurzlel)ig. bräunen sich

bald und überleben, wie es scheint, selten das Ausstäuben der Antheren.

Eine Selbstbestäubung ist wegen (h'r gleiclizeitigen Entwicklung beider üeschlechtstheile und

der Lage der Narlien vollständig unaus})leil.lich. Audi in den Fidlen, wo die Narben vor dem Aus-

stäuben der Antheren entAvickelt sind, können sie dennoch nicht dureli fremden Pollen bestäubt werden,

da sie durch die diclit zusammenliegend<'n Aiithin'en, welc'he den ganzen Blütheneingang <-innehmen, voll-

ständig von Aussen abgeschlossen sind.

Der Pollen wird gewiss nur selten \(>ni \Vin<le entführt, sowohl wegen der Lage der Antheren,

als auch deswegen, weil die Blütheu nicht an biegsamen Stielen hängen, sondern horizontal abstehencl

oder auch aufrecht sind.

Rumex marithims kann also nicht zu den Windblüthern gerechnet werden.

Pjlütiien, in denen die Narben vollständig reduzirt sind, sind nicht selten. Ganz männlicho

Stöcke traf ich noch nicht.
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2. litimc.r coiiijlii/iii'i'Ktus \ ,.

Aiu-li i>ii ilirsci- Alt ül)iTi-.ii;cii die St;uil)f;-('fässe niclil ilir iiiiici-i-ii l'ci'i.n'onlihiltfr. l)i<'^c sind zii'iiilicli

lircit uiiil wiilii'cinl i\f> IIIüIiciin weiter ;nisi;-el)reitet. ;ils die ilrr \-()i'ii;-eii Ai't. Die N.-ii'heii sind iiui- Isurz

gestielt niiil Ncrliidtiiissmässiii- klein. Sie licii'en ;iU(di hei dieser Art so. d;iss sie notliwendi;;- x'on den

Antheren liest.-inlit werden müssen.

B.'dd sind sii- niil ili'n AnlluTen zu-leicdi entw iekelt , li;ild etw;ls n;ieli. seltener v<jr ileiis(!lljen.

Sie selieinen .ineli hinu'lelii^cr zu sein .-ds die der xui'l^^cn Art.

Selbstbestäuliun.n' ist ,-ius densellx-n (iriindeii wie l)ei der vorig'pn Art \v"lil vullstiindi.^- unaus-

Ideililieli. I''in AVindldiitlier k;inn ;iucli diese Ai1 iiielit .i;'en;nnit werden.

\'iin den einL;-es(dile(ditigen lilütlien j^ilt dasselbe wie bei der vurigen Art.

3. Runter xiuii/iniii'iis L.

]>ei dieser Ai't treten die in der 'Mitte etwas eingebe >i;<'nen Peri.i;-unbliitter nielit so weit ausein-

jiuder wie liei der \'iiri,i;en Art.

Die Antlieren, welelie etwa zni' Hälfte aus iler liliitlie lier\ i)rraj;-en, sprin.g-en .i^-ewiilinliidi erst

einii;e Zeit, naelidein ilie i'eli^;•l)ldll,ittel sieli etw.as nach aussen Ix'We.nt li.aben, auf.

Die «M'iffel bie;;-eH sieh lüelit oberhalb des Frucditkuoteus zwischen je zwei iler iiuieni Peris"On-

blatter hindurch, so dass die XarbiMi unter dii' kahntVirnii.i;- vertieften äitsseren Perii^-onblättcr zu liej>-('ii

kommen. Diese i-ichten sich während des lilidiens in der I\e,i;-el etwas auf, so das.- dei' Wind den Pollen

zu den Xarben tuhren kann: in vielen Fällen b|,-d.en sie abci' auch fest den innern Pei'i.u-onblättern

angedrückt, so dass in Folge dessen viele lUüthcn unbefruchtet bleiben.

Das Reifen der Xarben und das danut verbundene Aufrichten der äusseren Perigoublätter erfolgt

in vielen Fällen w.ährend des Ausstäubens dei' Antlieren, in anch-reii Fällen jedocli auch erst nach dem-

.selben. Die P.lüthen sind somit schw.ieh iiroteran<h'iscli. Die Xarben scheinen stets sehr kurzlebig zu sein.

Trotzdem in vielen Fällen bei(b' ( ieschleehtstheile zu i;ieicher Zeit entwickelt sind, so ist doch

Solh.stbestäuliung in iler Kegel wohl au.sgeschlo.ssen , da (U*r Pollen sclnver zu der Xarlie gelangen kann.

Die zahlreichen Blüthen , deren ätisscre Perigonblätter sich nicht aufrichten uml die somit mibc-

fruchtet bleilieii , l)il(b'n den Uebergang zu der weiblichen P'orni , bei der ilie X;irbeii sehr klein und

missfarbig sind uml die Perigonblätter sich gar nicht mehr aufrichten. Xaeli der Plüthe siml diese

Blüthen seiiwer von den nicht befruchteten herinaidiroditischeii zu initi'r--cheideii.

Fast jeder Stock besitzt einige männliche Blütlii'ii. Dieselben k.inneii je(h)cli .lueh allein vor-

ktmnnen, so dass die Pflanze s(.iwolil audromoniiciseh ;il- ,auch androdiiiciscli ist.

4. Polyi/ijiiniii ßistortit L.

Die ]5iüthen sind im Riesengebirge ebenso ausge]irägt jiroterandrisch, wie sie iMüiler^ in den

Alpen fand. Xirgends war etwas von Proterogynie, wie Luigi Ricca^j angiebt, zu bemerken. Ebenso

besasseii sänmitliclu' Blüthen reichlich Honig, welcher von den 8 Xectarien abgesondert wird.

') Alpeiibliimeu S. 179 (UeiV. der Blumen S. 175).

-) Atti vol. XIV. fast-. IV. S. 261—262.
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Die Antlicrci), welche sicli meist in eine horizontale, ot't aueli in eine fast exlrorse resp.

introrsc Stellunfi,- LeRebeu , schciuen stets in derselben Reihentblf^c aufzusprinjien. Zunächst springen

die Antheren der Staubsctasse des Innern Kreises auf und zwar in der Fig. 15 bezeichneten Reihenfolge.

Dann folgen die beiden, zur linken Seite des Fruchtknotens stehenden des äusseren Kreises ii.uli einander'

und zwar das oberste zuerst und auf diese die übrigen des äusseren Kreises zu gleicher Zeit.

Neben der normalen Form, deren Staubfäden im entwickelten Zustande die Perigonblätter weit

überragen, findet sich aucii im Riesengebirge sehr einzeln (namentlich auf den Kulturwiesen um die Bauden)

eine Form, i)ci welcher die Staubgetassc die Perigonbiättcr nicht überragen. Audi diese Blüthcn sind

ausgeprägt proterandrisch.

Diese Form, in deren Blüthen oft sciion einige Staubgefässe verkünunern, fülu't zu der etwas

zahlreicher auftretenden weibliclien Form üljcr, bei der sännntliclie Staubgefässe verkürzt sind und ver-

kümmerte, pollenlose Antheren besitzen. Auch sie zeigen die Kigenscliaft ilircr protcrandrist lien Vorfahnii, dass

'ihreNarben iiewöhnlieh erst bedeutende Zeit nach ihm Aiitlilühru ihre vollständige Länge und Reife erlangen.

Sautaldceac K. Bv.

Thesium alpin inu L.

Die Blütlien sind im Riesengebirge wie in den Al|>cn'( honiogani.

Die Griffcllänge variirt; stellenweise (so im Sonnner 188G am kleinen Teichej konnte ich keine

Blüthe auffinden, an der die Narben unterhalb der Antlieron lagen, oftmals überragten sie tlieselben

1 nun und sogar noch nuhr.

An anderen Orten, z. 1>. im 'reufelsgärtchcn, fanden sieh indess viele Blüthen, in di'uen Naibe

und Antheren gleiche Hohe h.itten. Eine tiefere Lage der Narbe war aber auch liier selten^). Fast

nie SJili ich, dass die Narben von den Antheren beiührt wurden, wie dies ^lüUer angiebt. Selbst-

befruchtung ist .somit ei-schwert. Die Pflanze wird aber in Folge des zaiilreich von der Basis

der Perigonblätter abgesonderten Honigs reichlich von Insekten liesucht. Ich >ali kleine schwarze

Fliegen, Schwebfliegen, Bienen und knrzflüglige Käfer. In der Kesselgrube sah ich sie einmal von

zahlreichen dieser Insekten (namentlich Bieneni umschwärmt, trotzdem viele andere, weit grossblüthigere

Pflanzen in dci' Nähe wuchsen.

II. Monocotyledones Jlis!^.

Bntoinacette Hich.

1. Biifomus umbellatus L.

Die Blüthen dieser Pflanze sind zuerst von Sprengel') und später von Her in. Müller*) als

zic'inlich ausgeprägt proteraudiusch beschrieben worden.

') Vergl. H. Müller, Alpcnblnmen S. 206.

-) Müller scheint diese öfter aiigctrotVen zu haben.

»J n. a. O. S. 234.

*) Weitere Beobachtungen I. S. 293.



— 97 —

Jlüllcr iiiiiimt jcilocli ;m, ibiss lici aiislilcibciulciii Inscktciiljcsiiclic, (l;i die Aiitliercn Ijis zur \oll-

stiindigon Entwickluiif;- der Niirbcn ikk-Ii i-ciclilicli mit l'dllcii lidi.d'tct lili'ilirii und zum Tlifil von scll)st

mit den Nai'licn in ürridiruiii;- kduuucn, SicliscIlihtbcsTäuhunj;- cintrcteii kann.

Meint' Hfi)l)aclitun.i;('n an dieser FHanze in der IJmgehun.i;- von Halle stimmen nielit mit diesen

Anfallen ülierein.

Die ]5liitlieu laml ieli ucwiilinlieli liomof;-ai 1er seliwaeli proterandriscli, selten ausj^epräfjter

protorandriseli. I)i<' Narlien sind ofl sofort iiei dei- Oetl'nun;;- der Blütlien selion ausgebreitet und mit

Papillen besetzt, i;-e\vr>hnlieli abei- !;elani;'en sie erst zui- voilständig-en Eiitwiekluuf;-, nachdem sehon einif^e

Antlieren sich i;-e(iftnet iialien. Seltenei' .^csehielit dies noeli später.

Die Staubfaden sind an der Basis gekrümmt und kurzer als die (Iritfel. Die Antberen, weiche

seitlich aufsprini^-en , stehen in Fo!};-e dessen nicht nur ca. 3—ü nun von dei- Narbe entfernt, sondern

auch ca. 2—4 nun tiefer als dieselbe. Da nun die Flüche dei' Narbe nach oben f^-erichtet und nur an

der Spitze et\x-as nach aus.sen unif^-cbogen ist, so scheint mir eine spontane SelbstbestiiulHinj;- , zumal

die Jilütiien j^'ewöhnlich aufrecht stehen, aus.n'eschlossen zu sein.

Blüthen , bei denen in Folge von gleicher Höhe von Narbe und Antlieren Siehselbstbcstäubung

eintreten kann, sah ich in hiesiger (legend nur ganz vereinzelt.

Der Honig wird an der Ra^is des Fruchtknotens zwischen den Carpiden ziemlich reichlich

abgesondert.

L'diaceae D. C.

1. AUium Victoriaiis L.

Die äusseren Staubgefässe pflegen l)ei dieser Art etwas kürzer zu sein als die Innern. Letztere,

welche an der Basis viel breiter sind als die äussern, verstäuben eher als diese und ihre Antlieren

sind oftmals schon abgefallen, bevor die der äusseren aufgesprungen sind.

Der Stenniel ist meist widirend des Ausstäubens beider Kreise noch vollständig unentwickelt und

verlängert sich später noch bedeutend , so dass er zur Zeit der Reife der Narbe die Staubgefässe etwas

überragt M. Am Wege von der Riesenbaude in den Riesengrund im Riesengebirge fand ich jedoch auch

Stöcke mit homoganien oder fast homogameii Blütlien, bei denen die Narben wenigstens während des

Ausstäubens der äusseren Staubfäden zur vollständigen Entwicklung gelangten. Au anderen Stellen im

Riesengebirge uilt. schles. Baude, Kesselgruben) fand ich die Pflanzen nur protei'andrisch.

Von den zu einem dichten Köpfchen zusammengedrängten gelblichen Blüthen entwickeln sich

die innersten zuerst und das Aufblühen schreitet von dort oft sehr langsam nach der Peripherie fort.

Auch im Riesengebirge traf ich, wie Müller in den Alpen, die Blüthen, welche hn Sonnen-

schein aus den drei Sejitaldrüsen viel Honig absondern, von zahlreichen Insekten besucht.

') Müller (Alpeiibl. 1?. 50— 51) fand ilie Verhältnisse in (leu Alpen ebenso.

Si:hnlz, Besläubuiigseiurii'liluui;on und Geschleclitsverlheilung der Pflanzen. IS
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2. All. acufanfjnluvi Sclir.

Ziii- Zeit dvv Blütlieiiüft'iiun.ü,- ist der StomiKl in der Rej^el iiocli klein , er wächst ahcr vielfocli

sehr schnell, so dass er nocii vor, {icwolndii-h .ilicr wälircnd des Autsiiriiij^^ens der ersten oder erst der

letzten Antheren vollständig entwickelt ist und dieselben vicltach überrajjt.

Von den Antheren si)rinf>en auch bei dieser Art die inneren, deren Filamente etwas l;inf;er sind

als die dei- äusseren, früher auf", als die äusseren.

Da die Blütiien sieli vielfach (bei feuchtem. Wetter, bei Nacht ) schlicssen, so tritt in den seliwach

proterandrischen Blüthen spontane Selbstbestäubung- wohl in den nu'isten Fällen ein.

3. All. rotundum L.

Ich hatte in Tiiürin,i;'en vielfacli (leleyenheit. diese Art zu beobachten und fand sie stets so, wie

sie von Älüller'j beschrieben wurde.

4. All. oleracßitm L.

Die Blüthen fand ich überall aus<iepräsi-t proterandri^eh. Zur Zeil, wann die Antheren der

innern Sfciubgefässe , welche auch bei dieser Art zuerst xcistäubc ii und die oft die äusseren bedeutind

überragen, entwickelt sind, ist der (iritl'el noch ,;;anz winzig. Erst nach dem Verstäuben der äusseren

Antheren wächst er heran.

Kurz nach der Üeü'nung der Blüthe ]itlegen nur die JlittelnpiJen und die Ränder der äusseren

Perigonblätter, sowie die Mittelnpjjen der inneren Perigonblätter rosa gefäibt zu sein. Im Laufe der

Blüthezeit färben sich aber dann die ganzen l'erigonblälter nu-ist kräftig rosa.

ö. All. üchoenopritsHiii L. \ar. .slbiricum \\ illd.

Diese Art fand ich im Kiesengebirge, wie Ricca") in den Aliien, schwach ])roterandi'isch. Da

bald nach dem Oeffnen der Staubbeutel gewöhnlich auch der Gi-iffel vollständig entwickelt ist und in

Folge von geringem Insektenbesuch innner vii'l Pollen an den Antheren haften bleibt, so ist, da sich

die Blüthe liei Abend schliesst, spontane Selbstbestäubfing in vielen Fällen wohl unvermeidlich.

•
(5. Stri>ptopiii> amplexlfolius D. C'*).

Der Blütiieustiel läuft bei dieser Pflanze eine Strecke an dem \'.irblatte herab uml kniet sich

dann rechtwinklig ab, so dass die Blüthe mit ihrer Oeft'nung nach unten gerichtet ist.

Die äusseren Blumenblätter, welche wie die innern grünlichweiss und an der Inncnseiti' sowie an

den Rändern roth gesjtrenkelt oder roth angelaufen sind, schliessen die innern vollständig ein. Sie sind

auch länger als diese, am Rande scll^^•ach eingebogen uml an der Spitze stark nach aussen gekrümmt. Die

innern Blätter haben einen viel breiter nach Innen eingebogenen Rand. Die äusseren Staubgefässe, ^welche

hinter die breiten Perigonblätter fallen, besitzest eine kurze Strecke oberhalb der Basis zwei seitliche, nach unten

') Weitere Beobachtungen I. S. 279—282.

') Atti vol. XIV. fa.sc. IV. S. 265.

") Veigl. K. Warming, Botauisk Tid.'^skiift Bd. XVI. I. Hfl. (1886). (S. 39—40 des i^epnratabdr.).
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f;-criclitc'tc Zaliiic. üci den iimci-ii Staubj^-otasscii, wciclic an der vfrlirci-tcrtcn !')asis c-iii wenig v<in i.k-n

Rändern ilcr iinicrn I'erigonhlätter eins"Pf<cldosscn sind, sind diese Zidme weit wenit;-ei- deutlich.

In den nii-istcn K;iii<'n fand ieli im Kiesenf;-eliir;;c die I'.liidicn lii)niii;;-ani 'j. Der i-ölirenförmif(e

Griffel, dessen Narbe hei f\vv OetKnuni;- meist vollstiindij;- entwieki-lt ist, wächst noch ein wenig, so dass

di(! Narhe die Antiirren etwas überragt. In seltenen Fällen kimunt die Narbe erst nach dem Auf-

s|)ringen der Antlieren zur xollstiindigen l'hitwiekelnng.

Die cxtmrsen Antlieren ptlegen ebent'alls sotnri naeli dem Oeti'nen ib-r liliitlien auszustauben,

bald beide Kreise zusannnen, bald die der innern Staidifäden zuerst.

Dei- Honig wird an der IJasis der Perigoublätter abgesondert. Da nun die Antlieren extrors

sind, s(i wird das lionigausbeutende Insekt sich ivohl stets mit Pollen bedecken ^j.

W'arming'i halt die l'tlanze lur ausgezeichnet an die Fremdbestäubung angepasst und die

Selbstbestäubung \vegen der geringen ürössc der Narbe für schwierig.

Ich .^-laube jedoch, dass wegen der geneigten Lage dei- Blüthcn und des Ueberragens des

(irirt'els doch leicht Pollen auf die Narbe gelangen kann. Trotz der reichen Honigabsonderuug konnte

ich im Riesengebirge keine besuchenden Insekten Ijeobachten.

7. Museart tenuifiorum Tausch.

Die unteren kurzgesticlten ISlütlum der Aehre sind grangrünlichbrauu und oftmals etwas violett

angehaucht. Die Narbe befindet sich bei der Blüthenöffnung, bevor die Antlieren aufspringen, etwas unter-

halb der h'tzteren, wächst aber Avähreiid des Ausstäubcns, das sich gewrihnlich bei allen Antlieren fast

zu gleicher Zeit vollzieht, bis in die Region der Antlieren oder sogar etwas ilarüber hinaus. Sie scheint

meist schon sofort bei der Blüthenöffnung, vor dem Ausstäuben der Antlieren entwickelt zu sein, so dass

die Blüthen also schwach ]iroterogyn sind. Eine spontane Seib.stbefruchtung ist wegen der nahen .Stellung

von Narbe und Antlieren leicht möglich.

Die oberen Blntlien der Aehre sind weit kleiner, knospenförmig, langgestielt und meist etw-as

violett gefärbt. Sie bleiben geschlossen und enthalten nur A-ollständig verkümmerte Geschlechtsorgane.

In der ilitte zwischen den oberen, vollständig geschlechtslosen und den unteren, vollständig

hermaiihroditischen Blüthen finden sich andere, oft mein-, oft weniger, welche in ihrem Bau zwischen

beiden die Mitte halten.

In einzelnen dieser Blüthen sind nur die Narben (der häufigste Fall) verkümmert: sie sind also

männlich, in andern sind dagegen die Antlieren klein und ohne normalen Pollen ; sie sind w-eiblieh.

Auch solche, bei denen beide Organe fast normal gross, aber nicht funktionsfähig sind, komnu-n

einzeln vor.

8. ColchlciiiH anctum)iah' L.

Die Blüthen dieser Art sind gewöhnlich ausgeprägt zygomorph. Im Knospenzustande und sofort

nach dem Aufblühen , zu w<'lcher Zeit die Blütlie gewöhnlich nur die Hälfte ihrer normalen Grösse

') Warming la. a. O. S. 80) fand die. Hlütheu sclnvaoli proterogyii.

"') Vprgl. Warminjr, franz. Ri'.suiiie S. 2.

•) a. a. O.

13*
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erreicht hat , tritt die Zygoniorpliie am deutlichsten liervor. A\'oiiii mir eine Biütlie vorhanden ist , so

ist das der Knolle zugewandte Blatt des äusseren Perigonkreises grösser als die übrigen. Es überragt in

manchen Fidlen bei der Blüthenöffnung die beiden andern einander gleichlangen ISI.ittci- desselben Kreises

um 8— 10 nun. Auch ist es gewönlieh l)reit<r als diese. Das diesem Blatte gegenüberliegende des

inneren Kreises ist das kürzeste der Blütlie. Es ist oft last um ebensoviel kürzer als die beiden andern

einander gleiclilangen Blätter desselben Kreises, als das längste des äusseren Kreises länger als die anderen

dieses letzteren ist. Die beiden .Seitenblätter des innern Kreises sind etwas kürzer als die kurzen Blätter

des äusseren Ki'eises. Im ausgewachsenen Zustande sind die Verliältnisse oft wegen der geringeren Längen-

unterschiede schwerer zu erkennen, durch genaue Messungen aber immer festzustellen.

Sind zwei Blüthen vorhanden, so wenden dieselben zwei ilirer äusseren Perigoublätter einander

zu. Diese beiden sind länger, als das dritte, nntcrciiianih r aber gewühidicii nicht gleich lang. Von den

inneren Perigonblättern ist das zwischen die beiden längeren äusseren fallende das kürzeste. Die Ix'iden

andern sind ebenfalls meist nicht gleich lang.

Die Staubgefässe scheinen an der Zygomor))hie ^cltciuT tlieilzum'hmcn. Ist die> aber der Fall.

so verhalten sie sich entsprechend den Perigonblättern, doch sind die Längenunterschiede nie bedeutend '
».

Von den Staubgefässen sind die des äusseren Kreises kürzer als <!{< des inneren, in der Jungen

Blüthe oft um ein Drittel. Die innern sind etwas weiter mit den Perigonblättern verwachsen als die äusseren.

Die Filamente sind an der Basis oft schwach verdickt und hier namentlich an der Aussenseite gelb

gefärbt. Diese gefärbte Stelle sondert den Honig ab, welcher sich in einer 3— ö nnn langen Rinne,

deren erhöhte Seitenränder mit kurzen Haaren dicht besetzt sind, auf der Basis der Hlüthenblätter

sannnelt. Diese Kinne ist voi'züglich auf den innern Pcrigoidjlättern, denen die Filamente an der Basis

dicht angedrückt sind, ausgejjrägt. (legen Ende dei- Blittliezeit werden die Flecke an der Basis der

Staubgefässe orangeroth

.

Die Antheren. von denen die des äusserten Stannnalkiei>e> in der vollständig entwickelten Blüthe

ungefähr bis zur Basis der des inneren reichen, sind ursprünglich stets extrors^). Die iinieren springen

zuerst auf, vielfach viel früher als die anderen. Sie litiiien sich fast auf der Seite und drehen sich so, dass

sie aus der vertikalen Lage in eine horizontale konnnen oder eine ganz intrors(! Stellung annehmen.

Vielfach wenden sie sich auch ein wenig nach der Seite, was durch ihre grosse ]?ewegichkeit am Fil.imeiit

ennöglieht wird. Manchmal wird diese A\"endung jedoch auch dureh Drelnuig des Filamentes selbst veranlasst.

In der jungen Blüthe überragen die (Iriffel gewölndii'li die Antheren der langen Staubgefässe,

in der erwachsenen sind beide meist in gleicher Höhe. Sc'ltener überragen die Antheren die Narben.

Die Narben sind bald gleichzeitig mit den Ajitheren'), bald nach *!, gewöhn lieh jedoch etwas vor denscll)en

entwickelt ^j, bleiben aber im letzten^n Falle bis zum vollständigen Verstäuben der Anthen^n conceptionsfähig.

') Ausführlichere Augaben werde icli au eiuem audereu Orte macheu.

') So (leheu auch Eich 1er, Kliitlieudiagrainiiie I. .S. 148, Kerner a. a. O. S. l'.iS und .1 o r d a u a. a. O. S. 212

an. Engler dagegen, „Die natürlichen Pflanzenfaniilieu" Lief. II. (II. Theil, .'>. Alitli.. Bogen 1 — .3) S. 28, gipht die Antheren

als intrors uu.

^) So auch Sprengel.
*) So auch Ricca, Atti vol. XIV. fase. IV. S. 2r>3.

») So auch Müller, Uefr. d. Bl. S. G2.
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Da hc'iilc (iorlilrrlitslhcilc sich in ;;iciclirr Höhe l.ctiiulcn ,
ist ,n-cwiiliiilii'li Sclbstbofruchtuuf^

möSlifli, wfil sicli die liiütlicii regclniässis- schliosseii. SclbstbclVuclitmii;- wird aber aucli, wie icli licobacbtctc,

fast iimiuT vcm Arn i^riisscrcii licsucliciidcn Tnscktcii (voi-züf;lich lluininchi, Uiciicii) 'j licrbeig-fführt ^;.

U. Vcratmiii Lnhcl'iiiiiuiii Hriili.

Diese von ]\lanclicii nur als Varietät des I'. nlhiim I.. betniehtet<' I'Haiize verhält sieh fast genau

so wie letzttM'e, welche llüller^'j ausfiihrlich besclirielien hat.

Die ]?lütlien sind .i;'riin («ler griüificlb. Der 15asaltheil der I'liUhenblätter. welcher etwas fleischij?

und dunkh'r gefärbt ist, smidert reichlieh Htmig ai>.

Die extrorsen Aiitheren \-erstaulien ge\\ (ihnlieh ei'sl einige Zeit nach Av\\\ Aui'hlidien und zwar

in den meisten Fällen die des äusseren Staininalkreises zuerst. Die Filamente biegen sich während des

Ausstäubens etwas nach aussen. Sobald die Antheren verstäul.it haben, richten sie sich in der Regel

wieder auf und die Narben krünmu^n sich zwischen ihnen hei-vor und entwickc^ln sich. Einzeln sind die

letzteren aber sehnn während des Ausstäubens , wenigstens der letzten Antheren, entwickelt. In diesen

Fällen ist eine Selbstbestäubung wegen der verticalen I^age der J51üthen fast unvenneiillich. Auch

mag diese wohl hin und wie(b'r auch bei den [iroterandrischen ßlüthen eintreten , namentlich dann,

wenn Insekten, die auch sonst nicht häutig scheinen, durch schlechte Witterung von dem Besuche und'

somit von dem Folienraube ferngehalten sind. —
"Wie Vcrairum idbum bietet auch diese Art alle Uebergänge vom reinen nerina|ihroditismus ztim

Audrodiücismus dar.

Fast siimmtliciie der von nur an zahlreichen Stellen des Riesengebirges untersuchten Ptlanzen

besassen in einzelnen oder in allen Axen einige lUüthen, deren Narben nicht nudu' zur Entwicklung

kamen. Rein weilditdie w;iren jedoch nur sehr selten.

An zwei Individuen mit etwas über 30 cm langen Inflorescenzen waren die Vei-h;ütnisse folgende:

In den imtersten 10 resp. 13 Sekundanaxen waren die nicht vollstäiulig entwickelten Narben sehr klein.

In den nächst höheren 3 resp. 4 Secundanaxeii besassen einige der unteren Blüthcn entwickelte

Narben.

Die 2 folgenden Sekundanaxen sowie die Terminalidu'e laesassen nur an tlen Spitzen einige

Blüthen nnt nicht vollständig entwickelten Narlieii.

Es zeigt sich also, dass gerade sehr kräftige PHanzen idii' zwei erwidmten waren die kräftigsteu

am Südost-Abhänge oberhalb des kleinen Teiches) fast durchweg mänidiche Blüthen besitzen.

Auch die beiden rein männlichen Individuen, welche ich fand, waren ziemlich entwickelt, keines-

wegs wie die männlichen von V. alhuiK, welche ilüller antraf, schwächlich.

') Ausser diesen beobaehfete ich iioc'li kleine Fliegen und mehrere Arten kleiner Käfer.

^) Ich glaube nicht, dass in der von Jveruer (a. a. 0. S. 193, sofern hier wirklich C. auclumnule gemeint ist) dar-

gestellten Weise oftmals Selbstbefruchtung herbeigeführt wird. Dass durch das abendliche Sehliessen der Blüthen Pollen an

die Innenseite der Perigonblätter gebracht werden kann, ist ganz richtig. Wie ich mich aber durch die Untersuchung über-

zeugte, findet es thatsächlich nur selten statt, da die Antheren gar nicht oder in Folge ihrer introrsen oder horizontalen

Stellung doch wenigstens nicht mit ihrer pollenbedeckten Seite das Perigon berühren. Ferner kann dieser Pollen nur schwer-

lich auf die Narben kommen, da dieselben selten das Perigon, :iuch in der geschlossenen Blütlie, berühren.

'j Alpenblumen S. 41—42.
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Jnncaceae Bartl.

1. JuHcus squarrosus L.

Die Blüthcu sind im Kieseiigcbirgc, wo ich diese Art in JIenf;e beoljMclitete, lioinogam oder nur

sein- schwach proterogyn- Die Narbe komiiit in vielen Fallen erst nach dem Aufblühen zur vollständigen

Reife. Gewöhnlich ist dieselbe noch nach dem Ausstäuben der Autlicren befruchtungsfähig.

Die Blüthen öffnen sich, wie es scheint, bei trüben Wetter wenig, so dass manche verblühen, ohne

sich geöffnet zu haben. .Spontane Selbstbefruchtung findet im letzteren Falle stets statt.

2. Jiincus compressus Jacq.

Diese Artist schwach proterogyn. Bald nachdem die röthlichen, mit weisslich - fleischfarbigen

Papillen besetzten Narben sich aus der Blüthe gestreckt haben, öffnet sich dieselbe und breitet sich weit

aus, so dass die Perigonblätter eine horizontale Ebene bilden. Die Antheren, welche bis zur Basis der

Narben reichen, fangen erst einige Zeit nach dem Aui'l)lülien an auszustauben.

Die Blüthen fand ich bei Nebel und sribst bei strömenden Regen geöffnet, wäin-cnd die vorige

sieh bei schwachem Nebel schon sehliesst.

3. Luzula angustifolia Grcke.

Die Proterogynie ist nur schwach ausgebildet. Die Blüthen öffnen sicli sehr bald, nachdem sich

die kurzen Narben nur ein wenig aus der Blüthe gestreckt haben.

Die Antheren verstäuben kürzere ihUt längere Zeit nach dem Anfblülicn.

Da sich in vielen Fällen die Blüthen nicht weit öffnen, und die Antheren die Perigonblätter

nicht überragen, so kann der Pollen nur dureli stärkeren Wind aus der Blüthe entiüliit werden.

Bei der Forma rubella Hoppe sah ich im Riesengebirge oft vollständig homogame Blüthen,

deren Narben erst beim Aufblühen entwickelt waren und deren Antlu'ren sofort nach demselben ausstäubten.

4. Luzula canipestris D. C

Die Blüthen sind aiisgeprägt proterogyn. Die mit langen weissen oder weissgelben Papillen

besetzten Narben ragen aus den noch nicht gc^öffneten Blüthen hervor. Oft erst 3—4 Tage nach ihrer Ent-

wicklung öffnet sich die Blüthe. Um diese Zeit sind sie gewöhnlich bis zur Hälfte vertrocknet und

wohl nicht mehr befruchtuugsfähig.

Die Antheren vei-stäuben sogleich nach dem Aufblühen oder auch etwas späti'r, die des äusseren

Kreises zuerst.

Da in der Inflorescenz das Blühen der oberen Blüthen später erfolgt als das der unteren, so ist

auch Bestäubung der Blüthen einer Inflorescenz mit Pollen .Milderer derselben Inflorescenz ziendich

erschwert.
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5. Luzula nif/ricanx Puhl.

Diese Art ist im (iei;eiisatz zu der \(iri;;('n nur scliwacli |)rotorogyii. Die ineisteu Narben ver-

lirnuiien nur an der S])itze ein weni^' xov dem Aut'biiilien, viele sind aucli noeli j^'anz frisch.

Sofort naeli der Oefiiuinj;' der Blütlic verstauben die Antliercn , deren Spitzen mit den Spitzen

der l'ei'if^'onbliitter in f;-leiclier llüiie sind, f^'ewöbnlich beide Kreise zu f;;leieher Zeit.

Spontane Selbstbestäubung tritt wohl fast immer ein.
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Erkläruiiii' der Abbildimiieii.

Fiff. 1. Diagramm einer Blütlie von Erodium cicutarium L'Herit. sofort nach dem Aufblühen. Die

unteren Staubbeutel sind noch intrors. Die Zaiilen bedeuten die Ausstäubunj;-sfolge.

Fig. 2. Diagramm dereelben Blüthe; die unteren Antlieren haben sich schon in eine extrorse Stellung

begeben.

Fig. 3. Diagramm derselben Blüthe. Die in Fig. 1 u. 2 etwas entfernten unteren Staul)beutel haben

sich au die Narbe begeben. Sie shid wie in Fig. 2 extrors.

Fig. 4. Diagramm der Blüthe von Erodmvi cicittarium var. piminnelUfolium Willd. (?) gleich nach dem

Aufblühen: alle Antiici'en intmrs.

Fig. 5. Diagramm dersclljcn Blütlie einige Zeit später. Sännntlielie Antheren extrors.

Fig. 6—9. Verschiedene Formen der Verstäubungsfolge bei Bupletirum longifolium L.

Fig. 10. Schematische Darstellung zweier gegenüberstehender Dichasien eines Quirles von Galium Cru-

ciafa L. : veni den Blütlien der Seitenschraubeln sind der Ucbersiciitliclikeit wegen immer

nur 3 gezeichnet. Die Zahlen bedeuten die Aufblülifolge. Die Jiezcichnungen der Ge-

schlechter sind den Blüthen beigefügt.

Fig. 11— 14. Verschiedene Formen der Vertheilung der iierniapliroditischen und weiblichen Blüthen auf

demselben Individuum bei Salvia silvestris L. Die in Fig. 11 dargestellte Form ist die

häufigste.

Fig. 15. Diagramm der Blüthe von Pohjgonum Bistorta L. Die Zahlen bedeuten die Ausstäubungsfolgc

der Antheren.
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In No. 48, Jalirgang 1871. der Botanischen Zeitung hat Prof. Dr. Wigand eine vorläufige Mit-

theilung über Ndumbiiim speciosum W. veröffenthcht, eine Zusammenfassung der Ergebnisse umfassender

Untersuchungen über diese Species. Der Gedanke, von welchem er bei dieser Arbeit ausging, war

folgender. Wigand war. wie bekannt, ein energischer Anhänger und Verfechter der Lehre von der

Konstanz der Species. »Seiner Ansicht nacii kann man einen bestimmten Nachweis von dem Umfang und

dem Werth der Variabilität, die er an und für sich nicht in Abrede stellte, heutzutage noch nicht führen,

weil unsere Kenntiüss von der Natur jeder einzelnen Art noch eine viel zu mangelhafte ist; er bezog dies

natürlich besonders auf das ihm näher liegende botanische Gebiet. Es ist bisher nur einseitig an der

Erforschung der Art gearbeitet worden, die heutige Systematik ist fast nur von morphologischen Charakteren

ausgegangen. Daher gab Wigand auch z. B. mehreren seiner Schüler in den letzten Jahren die Anregung

zu vergleichend anatomischen Arbeiten, von welchen er eine Vertiefung unserer systematischen Kenntnisse

erhoffte, ein Gedanke, der heute an vielen Orten in der wissenschaftlichen Botanik aufgetaucht ist.

Wigands Ansicht jiach muss es ein Ziel der Botanik sein, und zwar kein unwichtiges, ein klares durch-

sichtiges Bild von jeder Pflanzenspecies zu besitzen, so dass es keinen Charakter der Pflanze giebt, der

nicht dem Forscher klar vorläge, d. ii. es müssen nicht nur Monographien von Familien und Gattungen,

sondern auch von jeder einzelnen Art geschrieben werden, auch derartige Arbeiten empfahl er daher

seinen Schülern sehr angelegentlich. Wigand wollte nun für dieses Ziel wenigstens einen Anfang, gewisser-

massen einen Wegweiser schaffen und unternahm daher eine solche monographische Arbeit, zu welcher er

ein sehr interessantes Objekt, die Lotusblume, Nelumbium sjjeciosum, erwählte. Wenn eine grössere Reihe

solcher Arbeiten besonders nahe verwandter Arten vorliegen würde, hoffte Wigand aus den Resultaten

wichtige Aufschlüsse zu erlangen, sowohl über den Werth der Artmerkmale, wie über die Verhältnisse

der Variation; vor Allem wäre dann auch eine schärfere Präcisirung des Begriffes „Art" möglich.

Die damals, um das Jahr 1870 herum, gemachten Beobachtungen nn Nelumbium speciosum hliehen

nach jener vorläufigen Mittheilung im Manuscript brach liegen. Erst als ich Ostern 188ö Wigands

Assistent wurde mit der bestimmten Aufgabe, seine noch unvollendeten Arbeiten zu vervollständigen, nach-

zuuntersuchen und zur Herausgabe fertig zu machen , ward aucii jene Arbeit über Nelumbium sj^eciosum

wieder in Angriff genommen. Aber nur zu bald wurde die gemeinsame , mir so lieb gewordene Arbeit

mit meinem theuren Lehrer unterbrochen durch die lange Krankheit des Letzteren , die endlich am

22. Oktober 1886 mit seinem Heimgange endete. Ich habe daher seit Ostern 1886 die Vollendung der

Arbeiten Wigands allein fortgesetzt. Bezüglich der Nelumbium- Arbeit ist mir nun freilich im Laufe zahl-

reicher Nachuntersuchungen klar geworden, dass das mir vorliegende Material für eine wirklich ganz

Wigand-Dennert, Nelumbium ipeciosum W. 1
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umfassende monographische Beliandluiig doch immer noch nicht ausreichte und dass sich hie und da

Lücken tinden. Die hauptsächhclisten derselben liabe ich auszufüllen versucht, z. B. die Anatomie des
\

Knotens, der Blattspreite und ihres Ursprungs am Blattstiel u. s. w., allein um alles Fehlende nachzu-

holen, fehlte mir anderer Arbeiten wegen die Zeit und ich will daher das bis jezt Vorliegende, das wie
j

gesagt z. Th. schon vor 17 Jahren untersucht wurde, als eine „monographische Studie" veröffentlichen,
j

vielleicht wird mein Wunsch, die noch vorhandenen Lücken auszufüllen und dadurch die Arbeit zu einer

wahrhaft allumfassenden Monographie zu machen, später erfüllt.
i

Möge die Arbeit auch in der vorliegenden Gestalt der Botanik dienen und namentlich auch,

was ihr entschlafener Verfasser erhoffte, zur monograpliischen Bearbeitung einzelner Species anregen und

ermuntern.

1

Marburg, im Januar 1887.
|

Dr. phil. E. Dennert,

Assistent am botanischen Institut.
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Der niorpliologisiehe Aufbau.

1. Anfbau der Keimpflauze.

Der Embryo von Nelumbium speciosum besteht aus einer kleinen, sich nicht weiter entwickebiden

Kadicula, 2 massigen Cotyledonen, einem stark entwickelten epicotyledonischen Stengelglied und 2 unter

sich nach 180" alternirenden , mit dem Cotyledonen decussirten verhältnissmässig sehr ausgebildeten Pri-

märblättern. Bei der Keimung streckt sich das epicotyledonische Internodium und wird etwa bis 3 cm

lang, aus der Knospe der Plumula, welche letztere allein das Perikarp verlässt, entwickeln sich zunächst

noch zwei weitere Laubblätter, so dass also vier unmittelbar auf einander folgen, das zweite alternirt mit

dem ersten, das dritte mit dem zweiten und das vierte mit dem dritten. (Fig. 1 und 2.) Alle 4 Laub-

blätter entspringen mit unentwickelten Stengelgliedern dicht übereinander; jedes ist an der Basis etwas

verdickt und umfasst den Stengel, wodurcli dies gestauchte Stück der Axe ein knotiges Ansehen erhält.

Mit Ausnahme des ersten Blattes besitzt jedes eine Scheide, die aber oft schon früh abfällt imd dann eine

ringförmige Narbe hinterlässt. Am ersten Blatte habe ich, wie gesagt, niemals eine Scheide oder den Rest

einer solchen wahrgenommen. Ausserdem aber findet sich am Grunde des vierten Blattes ein Niederblatt,

welches ebenfalls mit dem dritten alternirt, also dem vierten superponirt ist. In der Achsel vom vierten

Blatt entspringt eine Axillarknospe. Auf dem Rücken eines jeden der gestauchten Stengelglieder an der

Basis der Blätter entspringen melirere Nebenwurzeln, dieselben sitzen in zwei deutlich von einander ge-

trennten Gruppen von je 4— (3, so dass die eigentliche Mitte des Blattgrundes frei ist. Die Büschel kreuzen

sich also mit dem betreffenden Laubblatt, sie sind nur armfaserig.

Ueber dem vierten Laubblatt streckt sich die Axe zu einem deutlichen Internodium, welches am

Grunde von der Scheide des vorhergehenden Laubblattes umgeben ist. Das Internodium krümmt sich in

einem spitzen Winkel vom vierten Laubblatt ab, biegt sich seitwärts und wächst als weisses, fleischiges

Rhizom horizontal weiter durch den Schlamm. An diesem Rhizom entspringen nun die Blatttormationen.
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2. StellungäTerhältnissc der Blätter am Hauptrhizom.

Am Kliizoiu entspringen drei Blatttbrmationen in periodischen Cyklen wechselnd. ') (Fig. 3—6.)

An der Spitze des entwickelungsfähigen Internodiums sitzt

1) ein die ganze Terniinalknospe tutenartig umschUessendes, weisses, fleischiges Niederblatt Ni,

dasselbe ist auf der unteren Seite des Knotens eingefügt und umfasst die Axe ringsum, nach oben decken

sich seine Ränder der ganzen Länge nach, nur am Grunde klati't die Spalte etwas;

2) ein mit dem vorigen alternirendes, also nach oben stehendes tutenförmiges Niderblatt Ns, von

ähnlicher Beschaffenheit, dasselbe wird von dem vorigen Niederblatt umfasst, umfasst jedoch seiner-

seits nach unten die Terminalknospe nur unvollständig, diese liegt vielmehr grüsstentheils frei, nur ihr

unterer Theil wird von den beiden Rändern des oberen Niederblatts beiderseits bedeckt. Bei der Entfal-

tung der Knospe, d. h. wenn das darauf folgende Laubblatt sich streckt und aus der Knospe herauslöst,

bleibt dieses (wenn es bereits 4—5 cm lang ist) von dem Niederblatt Ns als von einer eng anliegenden,

farblosen Scheide umschlossen, während es am Grunde nur einen geringen Theil der Terminalknospe

umfasst

;

3) das Laubblatt f, welches stets nach oben steht, also autfallender Weise nicht mit dem vorher

gehenden Niederblatt Ns alternirt, sondern ihm genau superponirt ist. Das Laubblatt erweitert sich an der

Basis zu einer Axillarstipel, einer Ochrea, welche bis ein wenig über der Basis mit dem Laubblatt

zusammenhängt, während der grössere Theil nach oben frei und wie die beiden Niederblätter gestaltet und

beschaffen ist, nämlich farblos, wenn das Laubblatt bereits bei 1 cm Länge gelblich, später grün mit

dunklen Flecken ist. Uebrigens ist diese Bildung nicht röhrenförmig, sondern hat nach vorn freie ein-

ander deckende Ränder, ist also mehr eine Art Vagina als Ochrea. Der übrigens cylindrische Blattstiel

ist am Grund nach vorn scheidenartig ausgeiiöhlt, der Rand dieser schwachen Scheide bildet einen spitzen

AVinkel nach oben. Innerhalb dieser Scheidenfläche läuft ein nach oben sich bogenartig erhebender

Rand, hier setzt sich die Ochrea an.

Innerhalb des Laubblattes mit seiner Ochrea liegt nun die Axillarknospe. Der weiter wachsende

Terminaltrieb durchbohrt das untere Niederblatt Ni, so dass dessen oberer freier Theil oberhalb des Rhizoms

liegt und das ganze Blatt wie nach oben inserirt erscheint. Es ist mir kein weiteres Beispiel einer solchen

Bildung bekannt; es lässt sich aber recht wohl denken, dass bei einer Richtungsänderung, d. h. wenn der

Stengel zickzackartig gebrochen ist und die Blätter an den spitzen Winkeln und mit der Blattscheibe auf-

recht stehen, dieselben von der Fortsetzung des Stengels ebenso durchbohrt werden, wie die Blattscheiden

von Equisetum durch die Seitensprossen.

Im Winkel des oberen Niederblattes Ns entspringt der Blüthenstiel, welcher mit dem, wie oben

gesagt, auf derselben Seite stehenden Stiel des Laubblattes bis zu einer gewissen Höhe verwachsen ist;

im vegetativen Stadium schlägt er oft ganz fehl, so dass jede Spur von ihm fehlt.

Das Internodium zwischen dem Laubblatt und dem nächst oberen Niederblatt Ni ist schon in der

Knospe mehr entwickelt als die übrigen und streckt sich in der Folge zu einem bis 25 cm langen Glied,

') Tricul (iu Ann. des sc. n.'it. Bot. IV Serif, Tome I. p. 145 ff.) fas.st die Niederlilättor als Stipulargebilde auf, ohue

es irgendwie zu beweisen ; denn wenn er anfuhrt, dass sie der Knospe zum .Schutz dienen, so erklärt das nur ihren Zweck,

aber nicht ihre morphologische Bedeutung. Dieae Organe als Nebenblätter .'lufzufnssen, erscheint mir ganz unstatthaft.
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während die Internodien zwischen den beiden Niederbliittern Ni und Ns, sowie zwischen dem Niederblatt

Ns und dem Laubbhatt selir kurz bleiben und die Verdickung am Knoten des Rhizoms bilden.

Bei diesen Verhältnissen ist Folgendes auffallend

:

1) dass die Blüthe aus dem Winkel des Niedcrblatts entspringt;

2) dass darauf ein Laubblatt folgt mit einer Axillarknospe;

3) dass auf diese Weise immer zwei Blätter an derselben Axe auf derselben Seite aufein-

ander folgen.

Durch folgende Vorstellungsweise Hessen sich diese Paradoxa hisen : Die Hauptaxe trägt die

beiden Niederblätter Ni und Ns, in der Achsel des Ni entspringt ein Laubzweig, der unmittelbar über der

Basis ein Laubblatt f trägt, welches mit dem Mutterblatt des Zweiges alternirt. Im Winkel dieses Laub-

blattes findet sich eine Axillavknospe und die Hauptaxe des im Winkel von Ni entspringenden Axillar-

sprosses setzt sich fort als gestrecktes Rhizom. Die eigentliche Hauptaxe hingegen endigt entweder als

unsichtbares Rudiment oder als Blüthenstiel und ti-ägt unterhalb des stumpfen Endes, beziehungsweise an

der Basis des Blüthenstiels das Niederblatt Ns. Alsdann wäre das Rhizom ein Sympodium, dessen einzelne

Glieder mit einem grundständigen Laubblatt beginnen, darüber folgt ein entwickeltes Stengelglied, an

dessen Ende ein mit dem Laubblatt alternirendes und ein mit diesem wieder abwechselndes oberstes Nieder-

blatt. Letzteres (Ns) verhält sich als Vorblatt, ersteres (Ni) ist Stützblatt eines neuen Sprosses, (cf Schema

in Fig. 7.) ')

Gegen die vorstehende Annahme lässt sich Folgendes einwenden:

1) dass in der Entwickelungsgeschichte, wie wir sehen werden, durchaus kein Ansatz zu einem

Axenende zwischen dem Niederblatt Ns und dem Laubblatt f wahrzunehmen ist;

2) dass aus dem Winkel eines Hochblattes ein Laubspross entspränge; denn da der Spross mit

dem Laubblatt beginnt, so müssen die beiden scheidenfürmigen Blätter, obgleich übrigens mehr die Beschaffen-

heit von Niederblättern an sich tragend, als Hochblätter betrachtet werden;

3) dass der Blüthenstiel mit dem Laubblattstiel am Grunde verwachsen ist, was dagegen spricht,

dass beide verschiedenen Achsen angehören;

4) vor Allem steht auch dieser Deutung entgegen, dass das Niederblatt Ns die Axe umfasst;

5) endlich liegt für diese Erklärung eine grosse Schwierigkeit in dem besonders bei Axillarknospen

häufigen Vorkommen von 3 Niederblättern, von denen dann oft zwei auf derselben Seite wie das Laub-

blatt f stehen.

Die Axe des Rhizoms verfolgt innerhalb der Knospe eine nach einer (nämlich der unteren) Seite

gebrochene Richtung, indem an jedem Internodium das Laubblatt mit seiner überwiegenden Entwicklung

die Richtung der geometrischen Axe behauptet und namentlich, indem die Terminalknospe durch die Axillar-

knospe auf die Seite gedrängt wird. Da nun diese Seitenbildungen alle auf einer Seite (nach oben) liegen,

so erhält die Hauptaxe bei jedem Knoten eine Ablenkung nach der unteren Seite, so dass also die Axe

des Rhizoms den Anfang einer Spirale bildet, welche freilich bei der späteren Entfaltung vollständig

gestreckt wird.

') E. W.arming (Videnskab. Meddel. fra nat. Foren, i Kjobhvii 1879— 80) stellt dieselbe Theorii' auf. Er will auch

zu ibrer Bestätigung das obliterirende Ende der Hauptaxe in der Achsel des Niederblattes Ns gesehen haben.
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3. Stelluiigsverhältnisse am Axillarspross.

Aus der Untersuchung einer grösseren Zahl von Axillarsprossen ergiebt sich, dass jeder Seitentrieb

des Rhizoms mit einem diclit an der Basis inserirteii Niederblatt Nb beginnt, welches dieselbe Beschaffen-

heit hat wie das Niederblatt Ni des Hauptrhizoms. Allgemein ausnahmslose Regel ist, dass dieses Nieder-

blatt mit dem Laubblatt alternirt, in dessen Winkel der Spross entspringt. Auf dasselbe folgen ein ent-

wickclungsfiihiges Internodium und am Ende desselben, die schon am Hauptrliizom beobachteten Blatt-

formationen mit unentwickelten Stengelgliedern, also: an der Basis eines jeden Axillarsprosses, d. h. an

der Basis des ersten entwickelungsfähigen Internodiums, ist ein sonst fehlendes Niederblatt eingeschaltet.

In der Stellung der Blätter am Ende des ersten Internodiums herrscht keine allgemein durch-

greifende Regel, vielmehr kommen drei Fälle vor (Fig. 8, A—C)

:

1) das erste Niederblatt Ni am Ende des ersten Internodiums alternirt mit dem Basal-Niederblatt

Nb, steht also nach oben, das Niederblatt Ns, sowie das Laubblatt f sind beide dem Niederblatt Ni super-

ponirt, stehen also gleichfalls nach oben; es stehen mithin alle drei Blattorgane eines Knotens nach oben.

Dieses Verhältniss fand ich unter 1.5 Fällen achtmal.

2) das Niederblatt Ni alternirt wiederum mit Nb. .steht daher nach oben, dagegen alterniren Ns

und F auch mit Ni, stehen demnach nach unten inserirt. In diesem Fall, den icii unter 15 Fällen 5 mal

beobachtete, findet also, au.sgenommen zwischen Ns und f, Alternation statt.

3) das Niederblatt Ni ist dem Nb superponirt, also unten inserirt, Ns iind F alterniren mit Ni,

stehen mithin nach oben. In diesem Falle folgen also zwei Paar je unter sich superponirter Blätter

aufeinander, ich fand ihn zweimal.

Eine allgemeine Regel scheint es auch zu sein, dass der Seitentrieb an dem ersten Knoten noch

keine Blüthenanlage besitzt.

Bei den folgenden Internodien des Seitensprosses fehlt das eingeschaltete Niederblatt Nb ebenso wie

bei der Terminalknospe.

Die Richtung des Axillarsprosses ist im Anfang eine ziemlich vertikale, späterhin jedoch ändert

sie sich ; dass eine Drehung u. s. w. der Axe überhaupt nöthig ist, folgt auch schon daraus, dass andern-

falls bei dem unter 2. berührten Stellungsverhältniss Blätter und Blüthen parallel der Hauptaxe, also

unterlialb des Wassers wachsen müssten, dies wird durch eine Drehung, welche diese Organe wieder nach

oben richtet, ausgeglichen ; da nun auch im Weiteren das Nebenblatt Nb fehlt, so hat also dann der

Axillarspross ganz das Verhalten vom Hauptspross.

4. Deckungsverhiiltinsse der Blätter.

Bei den Niederblättern, sowie bei der Vagina des Laubblattes greifen die Ränder übereinander;

zwar ist bald der rechte Rand, bald der linke der deckende (wenn man sich innerlialb des Blattes stehend

denkt;, jedoch in der überwiegenden Zahl der Fälle der rechte: unter 61 untersuchten Blättern fanden sich

44, bei denen der rechte und 17, bei denen der linke Rand deckte. Die Richtung des Deckens ist an den

verschiedenen Blättern eines Rhizoms, ja selbst an den Blattorganen eines und desselben Cyclus nicht immer

dieselbe; zwar ist sie bei vielen Cyklen durchweg rechts, und wenn man also den deckenden Rand als

die Senkungshälfte des Blattes betrachtet und sich die Insertionslinie schief aufsteigend denkt, so würde
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in den meisten Fällen die Blatlspirale rechts gewunden sein. Weini aber, wie es bei den Ausnahmen

der Fall ist, z. \\. die Niederblätter Ni und Ns links, die Ochrea des Laubblattes dagegen rechts deckt

(an demselben Knoten), so müsste man zu der Annahme greifen, die Blattspirale habe, insofern sie durch

die Deckungsverhältnisse hcstinimt werden soll, stellenweise bei einem Blatt in die entgegengesetzte umgesetzt;

Dass dies nicht wohl angenommen werden kann, s])r)cht überhaujjt gegen den Zusammenhang zwischen

der Deckung der Blattränder und der Insertion bezicliungsweise Stellung der Blätter. .

'

Uebrigens fand ich niemals einen Cyklus, bei dem alle Blätter linksdeckend gewesen wären.

5. Gestalt der Interiiodien.

Der Stengel scheint in der ersten Anlage stielrund zu sein, bei der weiteren Ausbildung nimmt er

einen stumpf sechseckigen Querschnitt an, etwas |)lattgedrüekt, indem die untere Fläche etwas

breiter ist als die vier seitlichen. Die Oberfläche ist fast glatt, nur hier imd da mit Borsten und Höckern

besetzt, niemals aber in dem Grade wie Blatt- und Blütenstiel und auch niemals an den Knoten. Das

Rhizom besteht aus einzelnen Gliedern von 1—5 dem Länge '), sowie 1—2,5 cm. Dicke, im Allgemeinen

von weisslicher Farbe und fleischiger Consistenz. Die Glieder des vegetativen Rhizoms sind gewöhnlich

am vorderen P^nde etwas verdickt, übrigens cylindrisch, manche der ganzen Länge nach gleichmässig

cylindrisch, andere überall stark verdickt und nur am Grunde eingezogen, andere wieder mitten am dicksten

an den Enden dünner. Die Knoten sind verdickt.

6. Bewurzeliing des Rhizoms.

Die Knoten des Rhizoms sind am iiinteren Ende, d. h. also nach dem vorhergehenden Internodium

hin und hinter dem Blattcyklus mit einem Kranz von Nebenwurzeln besetzt, dieselben treten ursprünglich

in zwei Büscheln auf, links und rechts, welche später jedoch mehr oder weniger zusammenfliessen, sodass

aber der Kranz oben und noch mehr auf der untern Seite unterbrochen bleibt.

Die Nebenwurzeln sind bis ca. 2 dem lang imd am oberen Ende 2—3 mm dick, allmählich spitz

zulaufend, unverzweigt and gerade, mit Fasern besetzt, nach oben hin, bis etwa auf '/s der Länge smd

es nur dunkle Wärzchen, im Zweiten Drittel strecken sich diese zu kurzen Fasern und nach unten nehmen

sie immer mehr an Länge zu, durchschnittlich 2,25 cm lang, zum Theil länger. Die Fasern stehen nicht

gleichmässig vertheilt, sondern mehr oder weniger neben einander, unvollkommene Wirtel bildend, sie smd.

schwärzlich, einfach, gleichmässig dünn und mehr oder minder verbogen.

7. Morphologie des Lauhhlattes.

Die Laubblätter von Nelumbium speciosum haben einen 1—2 m langen Stiel, von kreisrundem

Querschnitt, an seiner Basis ist er, wie oben bei Beschreibung des Rhizomknotens beschrieben, beschaffen.

Die ausgewachsene Blattspreite ist kreisrund, etwas zusammengedrückt, der Rand ist etwas wellig, an der

') Nach Eichler werden die Internodien bis 1 m lang.
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Innenseite in der Richtung der Mediane mit kleiner Zuspitzung, dieser gegenüber eine kleine Einbuchtung.

(Fig. 9.)

Das Blatt ist schildförmig, im Centrum der Unterseite befestigt, die Ansatzstelle des Blattstiels

ist auf der Oberseite durch einen rundlichen Fleck von hellerer Farbe angedeutet, den wir Centralfleck

nennen wollen. (Fig. 10.) Später .sind die aus dem Wasser ragenden Bliitter oft sogar trichterförmig, in

dem sich der Rand ringsum emporhebt.

Die Oberseite ist saftig dunkelgrün, die Unterseite heller. In der Knospe sind die Ränder des

Blattes parallel der Medianlinie nach oben uragerollt: der Tlieil der untern Fläche, welcher demnach schon

in der Knospenlage mit der Luft in Berührung war, ist auch späterhin noch als ein grosser elliptischer,

an beiden Enden zugespitzter, von der Mediane längs durchzogener Fleck, besonders an röthlichen Flecken

kenntlich.

Die Oberseite der Blätter ist total unnetzbar, die Unterseite weniger, am leichtesten der Mitteltheil.

Die ersten im Frühling erscheinenden Blätter bleiben auf dem Wasser liegen imd eriialten dabei

während der längeren Berührung der untern Fläche mit dem Wasser hier auch in höherem Grade die

Fähigkeit benetzt zu werden. Der Grund, dass sie auf dem Wasser liegen bleiben, liegt nicht etwa in

der Kürze des Blattstiels, derselbe ist vielmehr oft ebensolang wie derjenige der aus dem Wasser hervor-

ragenden Blätter, er ist aber dünner und schmächtiger und besitzt einen liolien Grad von Elasticität,

während der steif aufrechtstellende spröde ist und leicht bricht.

Der Blattstiel ist mit zahlreichen und kräftigen Borsten (Stacheln) besetzt. Dieselben sind kegel-

förmig, nach vorn stark verschmälert, der untere Theil steht ziemlich senkrecht von der Oberfläche ab,

die verschmälerte Spitze ist in fast rechtem Winkel nach unten gekrümmt, also hackig. Man kJinnte ver-

muthen, dass diese Krümmung eine Wirkung der Schwerkraft auf den Stachel im jugendlichen Zustand

sei wie bei den Dornen von Gleditschia. Allein dass dies bei Nelumbium nicht der Fall ist, geht daraus

hervor, dass auch bei solchen Blättern, welche sich von Anfang an in geneigter Lage entwickeln, die

Spitzen der Stacheln sämmtlich nicht geocentrisch, sondern parallel mit der Axe des Blattstiels gerichtet sind.

Das Blatt hat 20 an der Anheftungsstelle des Stiels strahlig entspringende Hauptadern. Von

diesen verläuft eine, welche der ursprünglichen Mediane des Blattes entspriclit, durch bis an den Rand,

woselbst sie in dem oben erwälniten Spitzclien endigt, die ihr gegenüber verlaufende Ader verhält sich

wie die anderen, scheint aber weniger stark zu sein. Uebrigens giebt es auch Ausnalimen, wenigstens

war diese Ader, welche die Fortsetzung des Mediannerven bildet, in einem Fall diesem ähnlieh verzweigt

und bis an den Blattrand reicliend, in einem anderen Fall war sie mit der benachbarten am Grund ver-

wachsen und lief dann dieser parallel fast bi.s zum Rand, nur wenige Seitennerven abgebend und am Ende

nur undeutlich gegabelt.

Von jener durchlaufenden Ader zweigen sich von Grund an scliwächere Nebenadern ab, welche

zumeist nach der Spitze, nach aussen, verlaufen und durcli Verzweigungen mit den zur Seite stehenden

Hauptadern zusammenhängen. Ungefähr in der Mitte seines Verlaufs zweigt der Mediannerv jederseits,

doch nicht in ganz gleicher Höhe je einen stärkeren Seitennerv ab, welcher nach aussen dem Mutternerv

fast parallel in die Nähe des Blattrandes läuft und hier mit dem Gabelast des benachbarten Hauptnerven

in Verbindung steht. Die schwächeren Seitennerven anastomosiren oft und senden viele feine Nebenäste

ab. (Fig. n.)
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Während der Mediannerv an Stärke von Anfang bis zu Ende abnimmt, schwellen die übrigen

Hauptnerven ungefähr in der Mitte ihres ungegabelt verlaufenden Theils melir oder weniger an. Diese

Anschwellung scheint mit der trichterförmigen Emporhebung des Blattes zusammenzuhängen. Im Uebrigen

verhalten sie sich folgendermassen (Fig. 12): Nach dem zweiten Drittel ihres Verlaufs gabeln sie sich in

zwei schwächere Aeste, welche aber ebenfalls nicht den Rand erreichen, sondern sich wieder nach zwei

Drittel des Verlaufs in zwei Gabeläste theilen; nochmals wiederholt sich auch an diesen die Gabelung

und die dadurch entstehenden Aestchen hängen zu zwei und zwei benachbarten zusammen, also die innersten

Gabeläste dritter Ordnung untereinander und die zwei seitlichen untereinander, dagegen verbinden sich die

zu äusserst links und rechts stehenden (immer auf einen Hauptuerven bezogen) mit den äussersten Gabel-

ästen dritter Ordnung des benachbarten Hauptnerven. Verfolgt man demnach die letzten Gabelästchen

samt ihren Verbindungen, so resultirt eine am Rand des Blattes hinlaufende ziemlich regelmässige Wellen-

linie. Die Gabeläste sind durch Queräste vielfach verbunden, sowohl unter einander, als auch mit den

benachbarten. In ganz derselben Weise anastomosiren die noch nicht gegabelten Hauptnerven untereinander

in der mehr centralen Parthie des Blattes. Diese Queräste verlaufen ziemlich regelmässig parallel dem

Aussenrand des Blattes, verhalten sich also anders als die Seitennerven der Medianader.

Der Mediannerv setzt sicli auf der <_)berseite des Blattes in dem oben erwähnten Centralfleck fort,

die übrigen nicht. Diese Fortsetzung des Mediannerven erscheint an dem (in Bezug auf die Spitze der

Lamina) unteren Rand des Flecks ein wenig verbreitert.

Manche der später gabeligen Hauptnerven sind noch über den hellen Centralfleck hinaus eine

Strecke lang verwachsen (Fig. lü bei a).

Das nach unten stehende Niederblatt Ni ist etwa 6 cm lang, an der Spitze abgerundet, au der

Basis tutenartig (die Axe, wie schon oben erwähnt, rings umfassend), nach unten gespalten, es ist gewöhn-

lich schwärzlich und fleischig, von parallel verlaufenden Nerven durchzogen.

Das zweite Niederblatt Ns ist viel grösser, bis 10 cm. lang, hat aber eine ähnliche Beschaffenheit

wie das vorige, ist auch schwärzlich und parallelnervig.

Das Basalniederblatt Nb der Axillarknospe hat dieselbe Beschatfenheit wie Ni.

8. Die Bliithe.

Die Blüthen entspringen gleicli den Blättern an den Knoten des Hhizoms und zwar zumeist auf

der oberen Seite, in den p. 6 angeführten Fällen, in denen das Niederblatt Ns und das Laubblatt f nach

unten inserirt sind, entspringt auch die Blüthe auf der Unterseite des Knotens. Die Blüthe steht hinter,

d. h. unterhalb des Laubblattes, also im Winkel des Niederblattes Ns auf einem Stiel, welcher den Blatt-

stiel oft noch an Länge übertrifft, und der wie dieser, jedoch nicht so reichlich, mit Borsten (Stacheln)

besetzt ist.

Auf der Spitze des Bltithenstiels sitzt die Blüthe einzeln. Man zählt an der Blüthe zunächst etwa

24 Blattorgane als Blüthenhülle. Die beiden untersten und äussersten derselben sind klein, grünhch, kelch-

blattartig mit einer Divergenz von 180" und zwar median gestellt, das unterste mit dem Ns alternirend.

Darauf folgt ein zweiter ebenfalls zweigliedriger Cyclus, welcher mit dem ersten alternirt, dessen Glieder also

lateral stehen, diese beiden Blätter sind ähnlich ausgebildet wie die äussersten, jedoch etwas grösser.

Wigaud-Deuuert, Nelumbiuin speciosum W. *



— 10 —

Auch die nächsten Blätter sind nocli mehr oder weniger grünlich, werden aber allmählicii immer

grösser und nehmen mehr coroUinische Beschaftenheit au. Ich zählte zunächst zwei dreigliedrige Cyclen,

innerhalb des zweiten findet eine beträclitliclie Zunahme an Grösse und Färbung statt, so dass das dritte

Glied desselben bereits rein blumenartig ist. Heide Cyclen alterniren mit einander. Die folgenden 13

Blumenblätter .schliessen sich mit der Divergenz ^Is an. ') Es herrsclit hiernach in der Blütlie weder eine

Wirtelstellung, noch eine fortlaufende Spirale mit veränderlichem Divergenzwinkel, sondern es sind mehrere

Cyclen von der Divergenz '/s, '/s, -/s, welche sich unter einander vermittelst einer Prosenthese anschliessen,

welche gleich dem halben Divergenzwinkel ist. Wenigstens gilt dies für die vier äussern Cyclen.

Wie schon gesagt, sind die äussersten Periantliblätter grünlich-gelb mit einem geringen rothen

Anflug: je weiter sie nach innen .stehen, desto mehr tritt die rothe Farbe hervor, bis die innersten (auch

schon in der Knospe) auf Innen- und Aussenseite roth und mir am Grunde gelb sind (ein Beweis dafür,

dass das Licht nur in geringem Maasse Klinfluss auf die Ausbildung der Farbstoffe der Blüthe hat). Die Perianth-

blätter haben 15 — 17 stärkere Parallelnerven und zwischen diesen scliwäcliere; beide anastomosiren

am Rande.

Innerlialb dieser Blätter finden sich sehr zahlreiche Staubfäden in Spiralstellung, deren Gesetz

schwer zu bestimmen ist, ich zählte gegen 220; bemeikenswerth ist ein keulenförmiger Fortsatz des

Connectivs zwischen den Antherenfäcliern. Der Pollen bildet ovale Körner, dieselben sind dreikantig und

dreifurchig, haben eine körnig netzförmige Zeichnung und springen mit 3 Spalten auf.

Am eigenthümlichsten verhält sich der Blüthenboden innerhalb der Staubfäden, derselbe erhebt

sich nämlich als ein starker umgekehrter Kegel, ein Receptaculum mit ebener Endfläche, welcher eine

grössere Anzahl von Pistillen in Höhlungen eingesenkt ist. Die Zahl derselben schwankt zwischen 8 und

17 in 2—3 Kreisen. Das ellipsoidische Pistill hat eine sitzende trichterförmige Narbe und als besondere

Eigenthüralichkeit zur Seite desselben ein nach der Peripherie des Receptaculums gerichtetes Wärzchen.

Es ist einfächerig und fand ich in ihm stets nur ein, nie zwei Eichen, wie liier und da angegeben wird,

dieselben sind anatrop, hängend und haben zwei Integumente.

9. Bau und Gestalt der reifen Frucht.

Die reife Frucht (Fig. 13) ist oval, 1,5— 2 cm. lang und bis 1 cm. breit, stahlgrau, an der Basis

heller, die Oberfläche matt, einmal durch kleine punktförmige Vertiefungen, welche die Spaltöftnungen

darstellen, sodann durch viel kleinere und zahlreichere weisse Körnchen (Krystalldrusen) uneben. Der Nabel

bildet ein tiefes Grübchen. Am oberen Ende bemerkt man ein cylindrisches, scharf abgestutztes, d. h.

mit kreisfiirmiger Endfläche endigendes Spitzchen als Ueberrest des Griifels, in einiger Entfernung von

ihm (circa 3 mm) liegt ein elliptisch umschriebener Höcker, derselbe liegt bei allen Früchten des Recep-

taculums regelmässig auf der der Peripherie des letzteren zugekehrten Seite der Grifl'elnarbe und ist, wie

die entwicklungsgeschichtliche Untersuchung ergibt (cf. unten), der ursprüngUche, später zur Seite geschobene

Gipfel des jungen Pistills.

') Caspary giebt ein anderes Ge.setz an : uadi ihm sind die beiden äii.sseren Cyklen auch zweigliedrig, dann aber

goU mehr als ein Cyklus nach '/is folgen, das Gesetz der letzten Blätter konnte nicht bestimmt werden.
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Die Fruclit liat eine hornartige Wand, die am sehnialen Ende dicker ist. Die Höhle ist ausgefüllt

von einem Samen, der am oberen Ende, aber nicht unmittelbar unter der Fruchtnarbe, sondern etwas

daneben, und zwar auf der dem Höcker abgewendeten Seite befestigt ist und der ganzen Oberfläche

der inneren Fruchtwand dicht anliegt (fast mit ihr verwachsen), nur an der Basis bleibt ein leerer Raum,

indem der Samen hier beckenartig vertieft ist, aus welcher Vertiefung sicli ein stumpfer Kegel erhebt:

letzterer ist demnach von einer ringförmigen l\itme umgeben. Die Oberfläche des Samens ist rostfarbig

schwammig, uneben, der Länge nach mit parallelen Riefen. (Fig. 14— 16.)

Der Same spaltet sich (niciit leicht) in zwei Samenlappen, welche innen hohl sind, so dass auf

dem Quersclinitt eine ellipti.sche zweispitzige Höliie entsteht (Fig. 17), von den zwei scharfen Kanten aus

setzt sich eine zarte Fuge durch die hier also dünnere Masse des Samenkerns bis an die l'eriplierie fort.

Am oberen Ende hängen die beiden Cotyledonen zusammen; das Würzelchen tritt gar niclit liervor. Die

Fuge zwischen den Samenlappen spaltet übrigens auch das untere kegelförmige Ende. Die Substanz der

Cotyledonen ist weiss, die Innenfläche der linsenförmigen Höhle gelb und glänzend, der Geschmack ist

süss und ölig, ähnlich dem der Haselnuss.

Die grosse linsenförmige Höhle zwischen den Cotyledonen wird grösstentheils ausgefüllt mit der sehr

entwickelten Plunnila, welche am oberen Ende, d. h. also, wo die Cotyledonen zusammenhängen, entspringt.

(Fig. 18 und 19.) Auf einem etwa 3 mm langen grünlich gelben Stengelglied sitzt ein Laubblatt und

wenig höher mit ihm alternirend ein zweites kleineres. Die Plumula schliesst ab mit einer kleinen

geschlossenen Knospe. Die beiden gelblichgrünen Blätter sind etwas unter der Einfügung des Blattstiels

eingebogen, die pfeilförmige Spreite ist mit beiden Rändern eingerollt. (Fig. 20.) Der eingeknickte

Theil der Blätter ertährt zugleich eine seitliche Ablenkung aus der Ebene des Blattstiels und der Stengel-

axe, und zwar bald nacii links, bald nach rechts in der Weise, dass beide Blätter derselben Plumula gleich-

sinnig ausweichen, bei verschiedenen Friicliten aber die Richtung verschieden ist. Die Medianebene der

beiden Blätter steht auf der Mediane der beiden Cotyledonen senkrecht, indem diese links und rechts von

einem Radius des Receptaculums eingefügt sind.

Auffallend ist bei diesem Bau des Embryo

:

1) die Aushöhlung der beiden Samenlappen, so dass die Plumula frei in einer Höhle hängt;

2) dass die Cotyledonen sich mit ihren Rändern so innig berühren, dass das Gewebe fast gleich-

förmig erscheint. Zwar besteht das Gewebe derselben an der Berührungsstelle aus ein oder zwei Schichten

von Zellen, welche, von den rundlichen Zellen der übrigen Masse abweichend, mehr nach Art der Epidermis

nebeneinander gefügt sind, aber sie greifen mit den gegenüberliegenden Zellen des benachbarten Cotyledons

so innig in einander, dass sie wie die Zellen eines continuirlichen Gewebes erscheinen. Auch erfolgt die

Spaltung der Cotyledonen keineswegs leicht, so dass die Vermuthung nahe liegt, dass dieser Körper viel-

mehr das Sameneiweiss ist, womit dann auch die hohe Ausbildung der Plumula mit den beiden ausgezeichneten

Blättern, welche dann die Cotyledonen wären und mit dem gestreckten Internodium, welches die Radicula

wäre, übereinstimmte. Auch würde sich dann das dünne weisse Häutchen, welches die Plumula umgibt

(cf. unten) als Embryosack erklären lassen. Gleichwohl kann wegen der Verschmälerung der beiden Klappen

an der Fuge, wegen der Differenzirung eines Epithels, wegen der, wenn auch unvollständigen Spaltbarkeit

und besonders, weil die Spaltungsfläche am oberen Ende aufhört (d. h. wo die Cotyledonen an der Basis

der Plumula eingefügt sind), sowie vielleicht auch wegen des laubblattartigen Charakters der beiden

2«
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Blätter nicht ein Zweifel sein, dass die gewöhnliche Deutung, nacli welcher der Same eiweisslos ist, die

beiden Klappen als Cotyledonen, die Radicula als verschwindend klein, der innere grüne Körper als

Plumula mit verlängertem epicotyledonischen Intemodium angesehen wird, richtig ist. *)

Die Plumula ist umschlossen von einem dünnen weissen Ilautchen, welches im trockenen Zustande

dicht anliegt, meist zerstört ist und beim Aut'weiclien ziemlich stark autViuillt. Es ist eine einfache Membran

ohne alle wahrnehmbare Struktur, durch Chlorzinkjod auf Zellstoff reagirend. Sie entspringt an der Basis

des epicotyledonischen Stengelgliedes. Die Annahme von Richard, dass es ein Cotyledon und die beiden

Klappen die zweilappige Radicula sei, ist unsinnig, und dem, sie mit Decandolle als Nebenblatt zu betrachten

steht im Wege, dass es kein selbstständiges Organ aus Zellen bestehend, sondern eine Zellhaut ist, eher

könnte man es mit Hrogniart für den Embryosack halten, was aber nur dann möglich wäre, wenn der

grüne Körper nicht die Plumula, sondern der Embryo wäre. Es spricht dagegen übrigens auch der

Umstand, dass die Haut sich oft auch zwischen die einzelnen Organe der Plumula hineinerstrekt. Dies

würde mehr für die Annahme sprechen, dass das Häutchen die abgelöste Cuticula sei. Dagegen ist jedoch

wieder einzuwenden, dass es sich gegen Jod nicht wie die Cuticula verhält, sowie auch der vollständige Mangel

aller Structur. Noch könnte es die übriggebliebene und mit fortgewachsene Urmutterzelle der Plumula

sein. Ich fasse dies Häutchen dagegen als den Ueberrest eines primitiven Endosperms auf, die Begrün-

dung dieser Ansicht wird uns in der unten gegebenen Entwickelungsgeschichte beschäftigen. ")

') Diese Auffassung tbeilte auch Trecul 1. c.

') Trecul 1. c. lässt die Bedeutung des Häutchens dahingostellt



II.

EntTvicklungsgeschicb.tlich.es.

1. Waclisthum des Rhizoms.

Während die meisten krautartigen Pflanzen ein stetiges Wachsthum zeigen in der Art. dass während

der Vegetationsperiode das Wachsthum an der Spitze, d. h. die Anlegung neuer und die gleichzeitige

Ausdehnung der bereits angelegten oberen Internodien ohne Untei'brechung stattfindet, zeigt der Stengel

von Nelumbinm sj>flciosunt in ersterer Beziehung eine periodische Unterbrechung, während die Ausdehnung

der gebildeten Internodien ohne Unterbrecliuug fortdauert, d. h. nachdem sich die Terminalknospe entfaltet

hat, indem sich die äussersten Blattorgane, die Niederblätter Ni und Ns und das Laubblatt, öffnen

luid frei werden imd zugleich eine neue geschlossene Terminalknospe durch die rasche Streckung des

untersten Internodiums der vorliergehenden Knospe vorgeschoben wird, womit gleichzeitig die Anlage eines

neuen Internodiums nebst Blattcyklus an dem punctum vegetationis verbunden ist, bleibt diese neue Terminal-

knospe eine Zeit lang geschlossen, ohne an Grösse zuzunehmen, namentlich ohne sich sofort zu entfalten;

es äussert sich also das Wachsthum eine Zeit lang nur in der Streckung jenes frei gewordenen Internodiums,

erst nachdem dieses eine gewisse Länge erreicht hat, öflriet zieh die Knospe und findet Neubildung an

der Spitze statt. Das Wachsthum des Nelumbium-Stengels hat also Aehnlichkeit mit der periodischen

Verlängerung der holzigen Stengel, sowie mit gewissen Rhizomen krautiger Pflanzen, z. B. Triticum repens,

nur dass hier kein Abschluss durch eine Niederblattbildung, sondern nur eine Unterbrechung des Wachs-

thums stattfindet, die durch die äusseren Verhältnisse bedingt wird. Mit dem Wachsthum holziger Stengel

stimmt es namentlich auch darin überein, dass jede Wachsthumsperiode mit dem Auftreten von Nieder-

blättern als Umhüllung der Knospe abschliesst , d. li. dass die Internodien zwischen den Niederblättern

unentwickelt bleiben. Es unterscheidet sich von diesem nur dadurch , dass jede Wachsthumsperiode nur

ein Laubblatt und ein entwickeltes Internodium produzirt, und dass sich diese Periode in einem Sommer

vielmals wiederholt, während sie bei den Holzgewäclisen zusammenfällt mit je einer Jahresperiode. Ferner

unterscheidet sich Nelumbium von den Holzgewächsen dadurch, dass das Laubinternodium oder vielmehr

sogar zwei oder mehrere vorhergehende Laubinternodien (d. h. die Produkte mehrerer Wachsthumsperioden)

ihre Streckung noch nicht vollendet haben bei der Entfaltung der Endknospe, sondern noch eine kürzere
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©der längere Zeit fortfahren sicli zu strecken. Darin stimmt also Nelumbium mit den übrigen krautartigen

Pflanzen überein. Demnach bildet es eine Mittelform zwischen Holz- und KrautpHanzen. Die Zahl der

nach dem Hervortreten der neuen Terminalknospe noch gleichzeitig mit dem letzten Internodium in Streckung

verharrenden Internodien ist mindestens 2, d. h. also, es sind gleichzeitig mindestens 3 Internodien im

Wachsen begriffen.

Was die Art der Streckung des einzelnen Internodiums betrifft, so reicliten die darüber angestellten

Beobachtungen leider aus gewissen Gründen nicht völlig aus, das etwa vorhandene Gesetz mit Bestimmtheit

hervortreten zu lassen. Im Allgemeinen scheint sich aus den Beobachtungen Folgendes zu ergeben : während

der ersten Zeit, wo das neue Internodium sich streckt, findet diese Streckung der ganzen Länge nach an

allen Punkten .statt, jedoch nimmt die Energie des Wachsthums von unten nach oben zu, je weiter nach

vorn, desto stärker ist die Längsdehnung. In einem gewissen Zeitpunkt lässt die Streckung in der mittleren

Region des Internodiums nach, oder steht gänzlich still, während die Streckung nur am oberen und unteren

Ende fortdauert, und zwar am unteren mit grösserer Energie als am oberen, zuletzt erlischt jedoch das

Wachsthum am unteren Ende eher als am oberen, doch schien es in einigen Fällen auch anders zu sein.

Auch dem äusseren Ansehen nach sollte man denken, dass das obere Ende wegen seiner grösseren Zartheit

und fleischigen Beschaffenheit länger in Streckung verharrt, wogegen umgekehrt die anderen Orts erwähnte

Beobachtung, dass die Ausbildung der Holz- und Bastzellen am oberen F^nde vor den unteren voraus ist,

für die länger andauernde Ausdehnung des unteren Endes spricht. Oft hängen diese Verhältnisse gewiss

mit äusseren Umständen zusammen.

Jedenfalls ergiebt sich als unzweifelhaft, dass das Wachsthum der Internodien während der ersten

Zeit der Streckung viel energischer ist als in der Folge; denn bei 4 beobachteten Trieben war die Länge

des neu hervortretenden Internodiums während der Beobachtungsperiode ungleich grösser als das absolute

Maass der Verlängerung, welches jedes der vorhergehenden Internodien erfährt, ja, sogar viel grösser als

die Verlängerung aller vorhergehenden Internodien zusammengen mmen; wie dies aus der beigefügten

Tabelle hervorgeht. In derselben steht in der ersten Vertikalcolumne die Nummer des Seitentriebs, in der

zweiten die Gesamratausdehnung der Internodien (1—3) und in der dritten die Länge des inzwischen

hervorgetretenen neuen Internodiums.

I
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erniedrigung annähernd sistirt wird, führt das Gipfelwaclisthum fast ungehindert fort ; der Einfluss äussert

sich also weniger in der Verminderung der relativen Zahl neuer Internodien, als in der relativen Ver-

kürzung der vorhandenen Internodien, d. h. in der Abnahme der bleibenden Länge der Internodien nach

vorn, in ähnlicher Weise, wie sich das in Folge ungünstiger äusserer Lebensverhältnisse oder in Folge des

Alters gehemmte Wachsthum der Holzgewächse nur in Verkürzung der letzten Jahrestriebe äussert,

während die Neubildung an der Spitze bis zuletzt fortdauert.

In Bezug auf die Geschichte des einzelnen Stengelgliedes lassen sich die Wachsthumserscheinungen

am Rhizoni von Nülumhium speciosiim auch noch anders auflassen. Bei den übrigen krautartigen Pflanzen

fahrt jedes neu am punctum vegetationis angelegte Intetnodium fort, in einem Zuge sich zu verbreitern und

zu strecken, bis es das bestimmte bleibende Mass erreicht hat, bei den Holzgewächsen bleibt das Inter-

nodium im ersten Jahr auf der unentwickelten Stufe stehen, indem es an Breite und in Bezug auf die

Ausbildung der betretfenden Blattorgane, sowie anatomisch erst nach und nach die Stufe erreicht, auf

welcher der Stillstand eintritt, der den Winter über dauert, worauf dann im Frühjahr die Streckung erfolgt.

Bei Nelumbium erfährt das einzelne Internodium, da die Knospe die Blattcyklen einschliesst, nach seiner

Anlegung zunächst keine Streckung, sondern bleibt verkürzt, oder es erfolgt erst auf der zweiten Stufe

eine kleine Streckung, wohl aber findet eine Verdickung und anatomische Veränderung im Zusammenhang

mit der Ausbildung der betreffenden Blattorgane statt, aber diese Veränderung des Internodiums in dieser

Periode geschieht nicht stetig, sondern in vier durch Pausen unterbrochenen Schritten (wie auch das punctum

vegetationis nicht fortwährend neubildet, sondern durch Pausen unterbrochen ist, indem die Terminalknospe

von dem Hervortreten bis zum Oeffnen keine merkliche Vergrösserung erfährt xmd, wie gesagt, während

dieser Zeit die bestimmte Zahl von vier Blattcyklen enthält); plötzlich erfolgt dann mit dem fünften

Schritt eine energische Streckung, welche innerhalb des Internodiums Verschiedenheiten zeigt, aber ohne

Unterbrechung vollendet wird.

2. Zeitliche Entwicklung des Rhizonis.

Die Entfaltung der Terminalknospe äussert sich

1) im Auftreten der Nebenwurzeln am Knoten,

2;i in der Streckung der Endknospe , in Folge dessen sie das Niederblatt Ni an der Basis

durchbohrt,

3) in der Entfaltung der Blätter, indem sich Ni an der Spitze öffnet, das Niederblatt Ns löst

sich aus ihm heraus und aus letzterem demnächst das Laubblatt. Anfangs wachsen alle drei Blätter ia

die Länge, darauf bleibt Ni und dann Ns hinter dem Laubblatt zurück.

Von den Internodien hat das letzte erst etwa die halbe Länge, oder etwas mehr, wenn die Ter-

rainalknospe sich zu entfalten beginnt, das nächst vorhergehende ist dann, wie es scheint, schon fertig

gestreckt, so dass also 1— 2 Internodien gleichzeitig in der Streckung begriffen sind.

Das Blatt erfährt seine Entfaltung langsamer als das Internodium. Im Allgemeinen sind zwei

Blätter eines Rhizoms (natürlich auf ein und dieselbe Axengeneration bezogen) gleichzeitig in der Ent-

faltung begriffen, d. h. zwei sind gerollt, oder eins ist offen und in der letzten Ausdehnung begriffen, das

folgende eingerollt und das jüngste ist im Begriff, sich aus der Knospe heraus zu lösen. Im Allgemeinen ist

jedes Blatt in seinem Entwicklungsstadium ein wenig hinter dem Internodium zurück, an dessen Basis es sitzt.
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Es können 7 Blätter ausserhalb der Knospe gleichzeitig lebendig sein.

Der Seitentrieb in dem Winkel des Laubblattes geht, wie es scheint, mit dicsini in gleichem

Schritt vorwärts, doch eilt das Laubblatt insofern etwas voraus, als es bereits eine bedeutende Länge

"besitzt, während der Seitentrieb noch eine etwa 2,5 cm. lange Knospe ist, aber sobald das Laubblatt

fertig entfaltet ist, scheint auch der Axillartrieb im untersten Internodium fertig gestreckt zu sein.

Die Blüthen sind beträchtlich hinter den zugehörigen Blättern zurück. Die Blüthe kommt an

dem dritten Knoten, d. h. an der Basis des ersten ausgewachsenen Internodiums und an der Basis eines

noch nicht fertig entfalteten Blattes auf einem 2—3 cm. langen Stiel als 0,8 cm. lange Knospe zum Vorschein

;

am nächst älteren Knoten, an welcliem das Blatt fertig ist, ist der Blüthenstiel etwa 9 cm. die Bliithen-

knospe 1 cm. lang.

3. Zeitliche Entwicklung der Wurzeln.

Die Anlegung der Wurzeln beginnt bereits im Innern des zweiten Knotens einer in der Entfaltung

begriffenen Knospe , auch in dem Knoten an der Basis einer vollständig geschlossenen Knospe sind die

Wurzeln noch im Innern eingeschlossen, beim Oetfnen der Knospe beginnen sie an der < tbertläche hervor-

zubrechen. Während der Streckung des Internodiums sind die Nebenwurzeln noch einfach , frisch und

blaasröthlich, nach vollendeter Streckung dagegen mit Zasern besetzt. Die Bezaserung der Wurzeln eines

Knotens und die Bewurzelung des auf ihn folgenden jüngeren findet ungefähr gleichzeitig statt, so dass

die Zasern so lang sind als die Wurzeln des folgenden Knotens.

4. Entwicklung der Blätter.

Das untere Niederblatt Ni tritt an der ganz jungen Knospe unterhalb des halbkugeligen punctum

vegetationis als halbringförraiger Wulst auf, erst später eine kegelförmige ringsum geschlossene

Scheide um den Innern Theil bildend (Fig. 21—23). Sobald sich der darin eingeschlossene Trieb ent-

wickelt, d. h. das Blatt f mit seiner Scheide frei wird, so verliert das Niederblatt Ni seine vorher fleischige

Beschaffenheit und bildet eine dünne, braune, trockene Scheide, deren unregelmässig zerrissene Ucberreste

auch noch an den älteren Knoten sitzen bleiben.')

Das obere Niederblatt Ns tritt wie Ni als iialbringformiger Wulst unter dem punctum vegetationis

mit dem vorigen alternirend und von dessen Rändern umfasst, auf (B^ig. 21—23). In seiner weiteren

Entwicklung unterscheidet es sich von Ni dadurch, dass es mit der Basis nur lialb umfasst , so dass die

Terminalknospe von den Rändern noch etwas bedeckt wird, aber die Spitze und der grössere Theil frei

bleibt; dagegen legt es sich in seinem oberen Tiieil mit den Rändern übereinander und umschliesst auf

diese Weise das zunächst nach innen folgende Laubblatt vollständig und dicht. Bei der Entfaltung des

Triebes, d. h. bei der Streckung des Blattes F, bildet das Niederblatt Ns eine enge, das Blatt selbst noch

bei beträchtlicherer Länge vollständig umkleidende farblose Scheide, welche nur an der Basis etwas klafft.

') Eine Differenzirnnp der junpen Niederblattaiilage in Blattpniiid und Oberblatt konnte ich nirgends entdecken , die

Niederbliitter von Neliinibium specioauni würden also demnach in die von Göbel (Bot. Zeit. 1880, Beitr. z. Moriihologie des

Blatte.s nnd in Schenk's Handbuch, Band III, 1. \>. 244) aufgestellte, Kategorie von Niederblättern gehören, die aus dem
^esammtcD Primordialblatt entstehen.
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Erst bei der weitoren Entwicklung des Triebes stirbt es ab und liinterlässt an der Basis des Blattstiels

ein braunes trockenes Blattgebilde.

Das Laubbiatt erseliciut auf frühester Stufe als eine kurze stumpfe Säule, welche aber bald oben

nach innen, d. li. nacli der Axe zu, schief abscliüssig wird und daini auf dieser schiefen Endfläche eine

seichte Vertiefung besitzt. Diese ausgeh<iidtc schiefe EndHäche ist die Anlage der Lamina (Oberblatt),

welche von dem plumpen Blattgmnd entsprecliend den Err.iterungen (Joebel's kaum gesondert ist, hüclistens

nach vorn als ein etwas wulstiger IJaiid iilier iiui hervorragt. Dieser wulstige Rand scheint ringsum zu

laufen, d. li. die Vertiefung erscheint nicht als Furche, sondern als Mulde. Das junge Blatt umfasst

anfangs mit seiner Basis die Axe nicht, von der Ochrea ist noch nichts vorhanden. Auf einer etwas

weiteren Stufe hat sich der Blattgrund seitlich etwas verbreitert und tritt als ein gewölbter dünner Rand

auf den Seiten und daini aucli auf der ganzen Innenseite des Blattes hervor, die Terminalknospe kappen-

förmig theilwei'se bedeckend, doch so, dass sie noch zum grossen Theil frei liegt. Weiterhin bildet

sich dieser Rand rasch fort, indem sich zugleich die Basis um die Axe herum erweitert und mit den

Rändern übereinander greift, so dass schon frühe diese Erweiterung des Blattes als eine kegelförmig

geschlossene Ocln-ea die Terminalknospe bedeckt und von dem zugehörigen Blatt ganz frei ist mit Aus-

nahme der Basis, wo beide Theile zusammendiessen (Fig. 24). Das Blatt selbst entwickelt sich unterdessen

in der Art weiter, dass sich die zwischen Blattgrund und Lamina liegende Region zu einem kurzen

Stiel streckt und dass die vordere Vertiefung sich immer mehr als eine scharfe Furche ausbildet,

d. h. verlängert und an beiden Enden verengt, während der mittlere Theil anfangs noch breit ist,

so dass man in der Vorderansicht der die Anlage der Lamina darstellenden vorderen Fläche eine elliptische

sich nach oben und unten zuspitzende Vertiefung erkennt (Fig. 25). Darauf nähern sich die wulstigen

Ränder dieser Vertiefung auch in der Jlitte, so dass die Vorderflächc von einer schmalen, scharfen, tiefen

Furche durchzogen ist, welche anfangs nicht, später aber oben und unten ausläuft, und zwar streckt sich

das dadurch getrennte untere Ende des wulstigen Randes in Gestalt zweier spitz kegelförmiger Lappen vor

und bildet bereits eine pfeilförmige Basis.

Hand in Hand damit gehen folgende Veränderungen : die Ränder der Furche, welche anfangs nur

wulstige Verdickungen darstellten, erweitern sich flächenförmig und rollen sich zugleich nach innen um,

so dass das Ansehen von aussen nicht geändert wird, während man auf dem Querschnitt sieht, wie der

Rand zwei Spiralwindungen macht. Zugleicli wird die Gestalt des Blattes immer schärfer ausgeprägt,

namentlich sondert sich die Lamina bestimmt von dem Blattstiel. Die pfeilförmige Basis der Lamina ist

in einem gewissen Stadium seitwärts gebogen, aber nicht nach einer bestimmten Richtung, sondern bald

nach rechts, bald nach links, übrigens geht die zuerst deutliche Pfeilform bald durch Wachsthum der

unteren Blattregion in die Schildform über. Anfangs ist der Blattstiel sehr kurz, in der Folge sti-eckt sich

derselbe in stärkerem Grade als die Lamina. Zugleich bildet sich das Blatt auch anatomisch aus. ')

Schon frühe unterscheidet sich das Blatt von der Ochrea durch seine gelbliche, späterhin grünliche

Farbe, während der Blattstiel dunkelgefleckt ist. Der Mittelnerv der auf den früheren Stufen an Masse

es-
') Aus (lern Vor.stehenden ergibt sich , dass das Blktt von Nelumbium bei seiner Entwiclil.iDS im Wesentlichen

(Ausbildung de.s Blattstiels, der Ochrea, der Schildfor.n) den Gesetzen folgt, die Goebel in seiner trefflichen Entwicklun -

geschichte für da.s Blatt aufstellt.

Wigaud-Denncrt, NelHrabium speciosum W.



— 18 —

bedeutend stärker ist als die eingerollten Blatthälften, ist weiss und bereits von Lufthölilen unterbrochen.

Der Tlieil der untern Blattfläche, welcher nach aussen otten liegt, ist grün, in der Folge roth gefleckt

und glänzend und grenzt sich durch diese Eigenschaften auch nach vollendeter Entfaltung gegen die übrige

blassgrüne matte obere Oberfläche als ovales zweispitziges „Mittelfeld" ab.

Das Laubblatt tritt nach dieser Sciiilderung zwar später auf als die Niederblätter Ni und Xs

eilt denselben jedoch in der Entwicklung voran, so dass es sehr frühzeitig die beiden Niederblätter

überragt Später vergrössern sieh die letzteren schneller, so dass sie in der Folge das Laubblatt ganz

umschliessen.

Ein Trieb enthält, soweit er noch geschlossen ist, 4—5 Cyklen bis zu dem ersten Auftreten der

neuen Organe.

Bei der Axillarknospe sind die Verhältnisse ähnlich, das am Grunde derselben sitzende Niederblatt

Nb erscheint ähnlich wie die anderen Niederblätter als ein iialbringförmiger Wulst, derselbe ist an der

Spitze ein wenig ausgebuchtet (Fig. ^6).

5. EiitM'ickluug der Bliithe.

An der jungen im Winkel von Ns entspringenden Blüthenknospe tritt das erste Blumenblatt j)'

mit Ns alternirend auf, dasselbe stellt einen an der Spitze mehr vorgezogenen kapuzenfürmigen Höcker

dar, die Anlage des zweiten Blumenblattes p- ist mit dem ersten um 180" divergirend, liegt also nacii

vorn, mit dem vorschreitenden Alter treten centripetal immer mehr Blumenblätter auf, dieselben alterniren

jedoch nicht mehr, auch decken sie sich nicht mit den Rändern, wäiirend von den beiden ersten der rechte

Rand deckt, sie sind alle an der Spitze etwas kapuzenförmig (Fig. 27 und 28). Während noch im Umkreis

neue Blumenblätter entstehen, erhebt sich in der Glitte plötzlich eine ziemlich regelmässig fünfeckige

Scheibe, an deren Peripherie etwas tieferliegend sich ein mein- oder weniger zusammenhängender Rand

zeigt (Fig. 29). Die Scheibe selbst ist nach aussen etwas .erhöht, sie vertieft sich nach innen und erhebt

sich endlich in der Mitte halbkugelig, der scheibenförmige Theil , und besonders nach aussen, zeigt eine

warzige Oberfläche; die halbkugelige Erhöhung im Centrum hebt sich immer schärfer ab, ihr Gewebe ist

kleinzelliger und mehr caml)ial als das der Scheibe. Weiterhin erscheint die letztere mehr als ein sanft

gewölbter Ringwall, der ringsum bis zu seiner grössten Höhe mit rundlichen Höckern, den jungen Staub-

gefässen, besetzt ist, von deren innerstem Kreis aus fällt der Blüthenboden trichterförmig nach innen ab und

ist an dieser Seite nackt , diese kreisförmige Rinne trennt den die Staubfäden tragenden Theil des

Blüthenbodens von dem in der Mitte liegenden jungen Receptaculum (Fig. 29), letzteres ist in diesem

Stadium eine kreisrunde ringsum convexe Scheibe, die in der Mitte etwas vertieft ist; allgemach

erscheinen auf seiner zunächst gleichförmigen Oberfläche an der einen Seite der Peripherie undeutliche

Höcker, welche wie ringförmige Erhabenheiten erscheinen. Inzwischen ist die Ausbildung der äussern

Blumenblätter schon bedeutend vorgeschritten, sie sind nach aussen grünlich und an der Spitze röthlich,

auf dem Rücken erhaben parallelnervig, nach innen nehmen sie allmählich an Ausbildung ab, werden

immer zarter, farbloser, kleiner und stehen offenbar spiralig, die jüngsten sind noch immer etwas kapuzen-

artig über den Torus gewölbt. Die Zahl der jungen Staubgefässe vergrössert sich immer meiir, so dass

endlich die ganze Ringscheibe um das centrale Receptaculum herum mit ihnen bedeckt ist, vorläufig
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ersclieinen sie noch alle gloicli, wenn auch die äusseren etwas grosser als die inneren sein mögen, alle

sind ohne Sonderung und jedenfalls ist die Differenz der Ausbildung zwischen den äussern und inneren

nicht so gross, wie sich nach ilueni räumlichen Abstand erwart (-ii liess. Das centrale Receptaculum hat

sich allniählicli in einen Kreis von 9 gleichen Ilöckeni differenzirt, welche sich durch ihre grössere Höhe,

rein concentrisehe Anordmnig und vollkommen gleichen Kntwicklungsgrad gegen die Staubfadenhöcker

scharf abheben. Inmitten dieser Höcker erscheint gleichzeitig ein scharf abgesetzter centraler Höcker,

welcher anfangs den Anschein einer ringförmigen Erhebung mit centraler Vertiefung bot, jedoch jedenfalls

später auch im Centrum erhaben ist.

In der l'\dge erhebt sich die Ringscheibe des Blüthenbodens sammt ihren Staubfäden säulenförmig

und trägt dann also auf ihrem Gipfel das junge Keceptaculum (,Fig. 33).

Was die A^'eiterentwicklung des Staubfadens anbehingt, so entsteht an der Spitze zunächst ein

hellerer Kopf, dann bilden sich an den länglichen Höckern die Fächer als Längswulste, die nach aussen

näher zusanunengerückt sind und oben verlaufen und über denen sich das Coimectiv als länglicher Knopf

von zartem cambialem Gewebe fortsetzt, der Stiel ist dann noch verschwindend kurz. Der Rücken wölbt

sich gleichzeitig stärker und das ganze Gebilde krümmt sich nach innen. In diesem Stadium lässt sich

nun doch eine Verschiedenheit innerhalb der Staubfäden erkennen, indem die äussern den inneren voran-

gehen. Das breite weisse Connectiv setzt sich in der Folge mit gleicher Breite «wischen den gelblichen

Antherenwülsten zungenförmig nach oben fort; auf der Aussenseite der letzteren erscheint je eine

Längsfurche (Fig. 3(1—32).

Was die Weiterentwicklung des Receptaculums und der Pistille anbelangt, so sei zunächst bemerkt,

da.ss die Zahl der Carpelle nicht immer dieselbe ist, es finden sich auch luir 8 im Umkreis und 3 in der

Mitte, oder 10 im Umkreis und 4 in der Mitte. Das cambiale Gewebe zwischen den jungen Carpellhöckern

wächst bald im rascheren Tempo als diese, es hebt sich zwischen ihnen empor und beginnt sie mehr oder

weniger zu überwallen, so dass die Obertläche des Receptaculums nun grubig und die jungen Carpelle

in ihr eingesenkt zu sein scheinen. Diese Ueberwallung geht so weit, dass schliesslich nur noch die

Narben aus den entstandenen Höhlen heraus sehen.

Die Carpelle entwickeln sich nun derart weiter, dass auf der Innenseite der Höcker in der Höhe

der grössten Breite eine stumpfdreieckige Mündung entsteht mit etwas wulstigem Rand, dadurch wird der

untere Tlieil scheidenartig, der obere kaputzenförmig , indem die Ränder nach unten hin noch mehr vor-

springen (Fig. 34 nnd 35). Dieser Scheidentheil erhebt sich in der Folge immer mehr, indem sich

gleichzeitig die Oeflfnung verengert. Letztere liegt endlicli fast auf dem Scheitel, während die Spitze des

Carpells kaum höher liegt als sie und als die stark vortretende Bauchseite (Fig. 36 und 37). Die beiden

Seiten des Carpells unterscheiden sich nur dadurch, dass der Kücken von der Spitze an mehr eben und

schief nach unten läuft, die Bauchseite hingegen mehr gleichmässig gewölbt ist. Die Ränder der Oeflfnung

sind stark wulstig, der obere ist etwas höher und der untere krümmt sich stärker nach innen. An der

Peripherie und der inneren Wand der Oeffnung beginnt sodann eine Papillenbildung, auch erhebt sie sich

noch höher, so dass die ursprüngliche Spitze sich nun als seitlicher Höcker zeigt, wie man ihn auch

noch an der reifen Frucht findet (Fig. 38).

An dem nach unten (innen) gebogenen unteren Rand der Oeffnung zeigt sich bald die Anlage der

Samenknospe als stärkerer Vorsprung Fig.) 37), dessen unterer Tlieil sich bald als ein kurzer kegelförmiger
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Funiculus soiuleit. Seine Spitze ist nach innen gekrümmt und lässt bald ein Intcgument erkennen . aus

welchem der Knospenkern weit hervoi-ragt (Fig. 38). Eiidlicli ist die Krümmung fast reciitwinklig und

unterhalb des Integuments zeigt sich eine ringförmige Einschnürung. Ein Strang zarter Zellen (cambialeu

Gewebes) zieht sich in der Glitte durcli die Wand, sowohl auf der Bauchseite, um dann in den Funiculus

einzuti-eten. als auf der Rückenseite, um in dem Höcker (.\) zu verlaufen, und ein anderer Arm nach oben,

der ganze Hand ist noch cambial, alles übrige lufthaltig.

In einem noch weiteren Stadium zeigt sich die Narbe trichterförmig vertieft, von ilir aus geht ein

scharfbegrenzter Kanal mit zartem leitendem Zellgewebe erfüllt in den Fruchtknoten. An dem dem Höcker

X entgegengesetzten Rand hängt die Samenknospe an einem dicken Funiculus, welcher nach x hin merklich

länger ist als nach innen; die Samenknospe selbst erscheint jetzt als kugeliges, noch nicht ganz umgekehrtes

Gßbilde, so dass die Mikropyle noch rein seitlich steht; die Einschnürung zwischen Funiculus und Samen-

knospe ist noch schärfer geworden, das innere Integument erscheint als ein fast cylindrischer To]>f, in dessen

Höhle der cylindrische, abgerundete Knospenkern sichtbar ist ; das äussere Integument überzieht die Samen-

knospe vom Rücken her, später bildet sicli erst vom Nabel her eine kurze Falte, von welcher aus sich das

Integument fortsetzt.

6. Die Sanioiiknospc ihm! ihre Entwicklimg /um Samen.

Die anatrope Samenknospe hängt an dem oberen Ende des Pistills, sie ist von der Seite her fast kugelig,

auf ihrem Rücken ist die Raphe schwach angedrückt, auf der entgegengesetzten Seite an der Basis tritt

die Mikropyle etwas sclniabelartig hervor. Die Oberfläche ist weiss und glatt. An der Mikropyle ist

das äussere Integument etwas hervorgezogen, das innere tritt aus ihm hervor. Der Embryosack ist lang,

unregelmässig gekrümmt und hat ein etwas sporn- oder retortenartiges Ende.

Bei der weiteren Entwickung füllt die Samenknospe bald den grössten Theil der Höhle aus, indem

sie eigenthümlich kreiselfürmige Gestalt annimmt; nacli unten iiat sie eine kopfförmige Verdickung. Den

grössten Theil des eiweisslosen Samens nimmt der Embryo ein, der sich in zwei S^menlappen von trüber

glasig-gallertartiger Beschaffenheit sondert, sowie in eine ganz stumpfe Radicula luid eine kleine' Plumula.

die als ein kleiner Kegel zwischen den Cotyledonen liegt. Das erste Blatt der Plumula ist etwas flach,

rinnig, beiderseits unten vortretend imd nacli vorn scheidenartig geschlossen, aus der Scheide ragen 1—

2

Höcker hervor als Spuren der folgenden Blätter (Fig. 42, 43), die ersten Blätter des Embr^-o alterniren mit den

Cotyledonen. Das oberste beginnt sich bald liakig nach innen zu krümmen und lässt die pfeilförmig zusammen-

gefaltete Spreite erkennen (Fig. 44). Das Uewebe der ("otyledonen ist ganz gleichförmig, es besteht aus

dünnwandigen Zellen mit hellem Inhalt ohne Amyluni, in jeder Zeile findet sich ein wandständiger Kern.

Hieraus geht schon hervor, dass der Same' eiweisslos ist und dass jenes „weisse Häutchen" nicht etwa der

Embryosack ist.

Die Plumula liegt in einer seichten Rimie der Cotyledonen, welche übrigens mit einer farblosen

Gallert erfüllt ist. Letztere besteht aus freien Zellen von allen verschiedenen Grössen, dazwischen

kleine und grosse Körner, jede Zelle mit einem wandständigen Kern, dieser mit Kernkörperchen.

Auch in diesem Stadium lässt sich von der homogenen Membran, welche die Plumula cinschliesst,

nichts erkennen.
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Einige Zeit später zeigt sich statt des gallertartigen Sciileims eine sclilciniige, aber zusanimen-

luingcndc ll.aut, welche der Wand der Sanienlappen anliegt und einen hautigen Schlauch um die Pluniula bildet,

indem sie am Wurzelende geschlossen ist und ansitzt. Sie ist gebildet einerseits aus rundlichen locker

nebeneinander liegenden oder auch, wie es scheint, durch Theilung, aneinandergerückten Zellen mit wand-

ständigem Kern, zum Theil sind die Zellen so zusammengeflossen, dass man die Zellgrcnzen nur undeutlich

erkennen kann und der körnige Inhalt ist dann unregelmässig vertheilt. Doch ist deutlich die Zusannnen-

setzung aiis Zellen erkennbar wie aucii, dass es keine ursprünglich homogene Membran ist; Chlorzinkjod

ruft keine Färbung hervor. Demnach ist der tVagiiche Sack das Ueberbleibsel eines vorübergehenden

Zellgewebes im Embryosack.

Bei der weiteren Entwicklung zur reiten Frucht erweitert sich die Höhle ganz ungewöhnlich, so

dass die Früchte endlicii ganz frei inmitten einer übergrossen Höhle liegen. Jene die Plumula umgebende

Haut erscheint dann endlich homogen, lässt aber noch zahlreiche unregelmässige undeutliche Linien

erkennen, so dass man diese allenfalls als Falten einer homogenen Membran ansehen köimte, doch lassen

sich diese Linien noch hie und da wenigstens partiell als Zellgrenzen erkennen, nur dass die Zellen durchaus

keine bestimmte Form und Grösse haben ; auch der körnige Inhalt und Krystalldrusen ') deuten hie und

da auf verschwundene Zellen hin. Es ist unzweifelhaft der Ueberrest von Endospermzellen, welche sich in

der Höhlung zwischen den Cotyledonen erhalten und gleichsam auf der Oberfläche der Plumula nieder-

geschlagen und dadurch das Ansehen einer Membran erhalten haben.

'J
cf. Trecul 1. c.
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^A^iiatoiTiie des Rliizoixis.

1. Stnictnr des epicotjiedoiiischeii Iiiteruodiiiuis am Embryo.

Der Durchschnitt ist kreisrund, beiderseits mit zwei Kanten, entsprechend der Insertionsebcne der

zweizeiligen Blätter der Plumula. Im Umkreis eine Epidermis, gebildet aus einer Schicht säulenförmiger

Zellen mit Clilorophyll, darunter findet sich eine zweite ähnlich gebildete Schicht, so dass es den Anschein

hat, als wäre eine doppelte Epidermis vorhanden, andererseits spricht der Chlorophyllgehalt vielleicht

dafür auch die erste äusserste Scliicht niciit als Epidermis anzusehen, das übrige Grundgewebe ist gleich-

falls parenchymatisch und chloropjiyllhaltig. Darin liegt ein Kreis von 9 Luflkanälen L, welche mit

Ausnahme von zweien (L' und L'^ nach der einen abgerundeten Seite hin) gleich gross und gleich weit

von einander entfernt sind. Die Gefässbündel bilden drei Ordnungen : im Innern 5 grössere , dann 9

mittelgrosse, welche zwischen den Luftkanälen liegen und mit diesen alterniren (wenn man sicii das eine

rechts nach vorn zwischen L^ und L'^ liegend denkt), dann eine Anzahl von 15 kleineren von verschiedener

Grösse ausserhalb der Luftkanäle ohne regelmässige Anordnung, d. h. 9 mit den vorigen alternirend und

die anderen 6 unregelmässig eingeschaltet. Alle diese Bündel sind noch rein cambial, nur dass in den

beiden inneren Kreisen bereits je ein Gefäss (in zwei seitlichen Bündeln des inneren Kreises zwei Gefässe)

ausgebildet ist.

Dieser Querschnitt ist in Bezug auf die Zahl der Gefässbündel in jedem Kreis und in Bezug auf die

Zahl der Kreise, auch der Ordnungen, ferner auf die Zahl der Luftkanäle, sowie endlich in Bezug auf

den Umriss von dem entwickelten Stengel verschieden, so dass sieh der letztere aus jenem nicht durch

blosse Vermehrung der Bündel u. s. w. ableiten lässt; zudem sind alle Bündel centrifugal.')

2. Anatomie des aiisgrebildeten Rliizoms. (Fig. 47.)

Das Rhizom ist stumpf sechskantig (in den gestreckten Internodien), so dass bei seiner horizontalen

Lage je eine Fläche nach oben und unten, je eine Kante nach links und rechts liegt: es besteht aus

') Nach Trdcul 1. c. sollen die inneren Bümlel centripetal sein, aimh seine Zahlenangaben weichen von den

obigen etwas ab.
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einem grosszelligen, iiarenclivmatisflicii. clümiwandigen, clilorophyllfreien Gewebe. Die Epidermis ist nicht

ausgezeiclmet. In dem Paroncliyni liegen (i grosse den Kanten entsprechende Liiftkanäle, ein engerer centraler,

ein engerer der untc'ren Fläciie und ein (manchmal zwei) der oberen Fiüciie entsprechender Luftkanal.

Dieselben haben im Knoten (und im Knospenzustand) Krystalldrusen an den Wänden , diese sind zum

Theil in eine kugelige aus der Wand entspringende und in den llohirauin hinein ragende Zeile einge-

schlossen und werden also alle in solchen entstehen, die Zellwand wird sjjüter resorbirt, wie es scheint

in Balsam oder Schleim verwandelt, denn durch Alkohol versciiwindet der Ueberzug, in dem die Drusen

zum Theil eingebettet sind.

Die fiefässbiindel liegen im Stengel isolirt nebeneinander, und in meiirereu Kreisen hintereinander,

in Beziehung auf die isolirte Stellung den Monokotylen ähnlich, aber durch die concentrische (wenn auch

auf den ersten Blick nicht in die Augen fallende) und die zum Theil strahlige Anordnung, kurz durch die

regelmässigere Ordnung von den Monokotylen verschieden.*) Die Zahl der Bündel beträgt etwa 250.

Der inner.ste Kreis besteht aus (i Gefässbündeln . welche so gestellt sind, dass eines fa' nach

unten, eines tV nach oben und jederseits zwei fa'- und fa'' zu stellen kommen. Mit diesen alterniren 6 andere fb.

Diese 12 Gefässbündel liegen ungefähr in einem Kreis um die das Centrum einnehmende Lufthöhle c

herum, so dass dadurch die centrale Parenchymmasse als Mark abgegrenzt wird; sie schieben sich so eng

nebeneinander, dass es zweifelhaft ist, ob sie einen einzigen oder zwei concentrische Kreise bilden, in

letzterem Fall scheinen die erstgenannten fa die innersten zu sein.

Darauf folgt ein dritter Kreis nach aussen
,

pa., welcher mit den eben genannten 12 Bündeln

alternirt, letzteres spricht für die Annahme, dass die 12 inneren Gefässbündel einem einzigen Kreis ent-

sprechen, indem sonst die äusseren 12 den inneren opponirt stehen würden (wenn man vier sechsgliedrige

alternirende Kreise annehmen wollte). Soweit ist also die Anordnung rein concentrisch ;
dies wird aber

dadurch moditizirt. dass sicli in den Kreis pa noch jederseits je ein Bündel px in der Weise einschaltet,

dass dasselbe zwischen pa'-' und pa' mithin vor fa" des innersten Kreises zu stehen kommt. Eine weitere

Aufhebung der concentrisclien Regelmässigkeit findet durch die Anordnung des folgenden Kreises statt,

welcher nur aus 8 Gefässbündeln fc besteht, die sich vor die Bündel paS px, pa-* und pa*' stellen.

Diese letztere Ordnung setzt sich nun auch im folgenden Kreis fort, derselbe besteht ebenfalls

aus 8 Bündeln pb , welche sich vor fc stellen; ebenso stellen sich die 8 Bündel des folgenden Ki-eises

fd ebenfalls vor die pb; dadurcii entsteht also eine mittlere Parthie aus einem inneren Kreis von

6-1-6 und einem äusseren Kreis von 12 + 2 Gliedern, — und 8 strahlige Reihen aus je 4 resp. 5

Gefässbündeln.

Am ausgebildeten Rhizum fand ich aber ausser den 12 pa noch ein lotes ps' vor fa^ gestellt und

ihm nach aussen entsprechend ein Utes fc, pb und fd, w-odurch ein neunter unpaariger nach oben gerichteter

Strahl aus 3 Gefässbündeln entstellt.

Darauf folgt ein Kreis von IG Gefässbündeln fe, welche in der Art vertheilt sind, dass je zwei

derselben links und rechts neben den 8 Strahlen etwas nach aussen vorgeschoben stehen; und wo ein

9ter Strahl vorhanden ist, stehen auch zwei Bündel vor dem letzten Glied desselben; so dass also jeder

*) Jedenfalls geuüj?t der aimtomisclie Bau nicht, um Trecul's Meinung-, wonacli die Neluniboueen zu den Monocotyleu

zu zählen sind, zu rechtfertigen.
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dieser Strahlen sich gabelig spaltet. Mit diesen 16 bezw. 18 Gefässbündeln tritt denn nun eine neue 3te

Region der Gefässbündel auf: die peripherische. Dieselbe besteht aus einem zwischen den Gefässbündeln

fd und den Luftkanälen einerseits und der Peripherie des Stengels andererseits verlaufenden Gürtel von

zahlreichen kleineren, namentlich nach der Peripherie immer mehr an Grösse, bis zum Verschwinden, ab-

nehmenden Gefässbündeln, in welchem man der Anordnung und der Grösse nach etwa 4 concentrische Kreise

unterscheiden kann, doch ist eine scharfe Sonderung dieser Kreise nicht möglich, theils wegen des Inein-

einderschiebens . theils wegen der Verwischung der Grössenunterschiede. Die Zahl der Glieder der

verschiedenen Ordnungen in dem Theil des Querschnittes, welcher je einem Bündel fd und den Gabelenden

fe des Strahls entspricht, ist 1 fd, 2 fc, 2 ff, 3 fg, 6 fh und eine undeutliche Zahl von fi. Das Gesetz

der Anordnung ist derart, dass sich je ein Glied nicht vor den Zwischenraum je zweier Glieder der nächst

TOrhergehenden Ordnung, sondern vor den Zwischenraum je zweier Glieder der zwei vorhergehenden

Kreise stellt , dies gilt für ff nur in der Parthie vor den Strahlen, zwischen je zwei Strahlen stehen, wie

es scheint (vor dem Zwisclienrauni je zweier fe) o ff.

Die Abstufung dieser Ordnungen von Gefässbündeln zeigt sich nicht allein in einer nach Aussen

fortschreitenden Abnahme der Grösse, sondern auch in der Zahl der Gefässe und in der Ausbildung.

Die Ordnung fd liat 3 Gefässe von mittlerer Grösse im Dreieck, die Bündel fe haben nur ein mittel-

grosses Gefäss, die Bündel ff nur ein kleines Gefäss, die Bündel fg lassen gar kein Gefäss erkennen, sondern

erscheinen nur als eine Gruppe von Weichbast, zu dem sich in späterer Ausbildung noch einige Milchsaft-

gefässe, sowie ein vorderer und ein iiinterer Bastbogen anschliessen. Die Bündel fh und fi sind

noch kleiner.

Denjenigen Zwischenraum zwischen je zwei Bündeln fe, welcher einem Luftkanal entspricht,

also zwischen je zwei Gefässbündelstrahlen, nehmen meist wie oben gesagt 3 Bündel ff' ein, vor deren

Zwischenraum sich dann die Glieder fg und darauf folgend eine entsprechende Zalil fh und ti stellen.

Unter sämmtlichon Bündein des Stengels sind zwei wesentlich verschiedene Kategorien zu machen.

1) Die centrifiigalen fa, fb, fc . . . . welche stets mit den Gefässen und zwar stets mit einem

unpaarigen nach der Mitte und mit dem Weichbast nach aussen gerichtet sind,

2) die centripetalen pa, pb . . . . welche umgekehrt mit dem Weichbasl nacii dem Centrum

gerichtet sind, ein sonst, wie es scheint, im Pflanzenreich nicht gerade häutig vorkommender Fall.

Die inneren 12 Bündel sind sämmtlich centrifugal, die darauf folgenden 14 Bündel pa centripetal,

die nächsten 8 fc centrifugal ; vor diesen, d. h. also in der Richtung der 8 bezw. 9 Strahlen stehen ebenso

viele centripetale pb, worauf dann noch die 8 (9) Endglieder der Strahlen fd (ceutritugal) folgen.

Sämmtliche peripherische Gefässbündel sind wie die inneren centrifugal, so dass sich die centripetalen

also nur als der dritte innere Kreis (14 gliedrig) und als je ein mittleres Glied innerhalb eines Strahles

finden. Es ergibt sich hieraus, dass in jedem Strahl die 4 bezw. .5 Bündel abwechselnd centripetal und

centrifugal sind, d. h. je zwei aufeinanderfolgende Gefässbündel im Strahl kehren sich entweder ihre

Gefäss- oder ihre Cambiumparthien zu.

In Bezug auf die Grössenverhältnisse zeigt sich folgende Ordnung; die 12 inneren s*ind am grössten

und unter ihnen die (! fb wieder grösser. Die folgenden Ki-ei.se nehmen an Grösse ab , die mittleren in

in je einem Strahl fc und pb sind die kleinsten, zwischen deren einander zugekehrten Spitzen

meist ein sehr kleines Rudiment von einem Gefässbündel ohne bestimmte Richtung eingeschaltet ist; von
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diesem Minimum aus findet wieder in den Bündeln pb und t'd eine Zuualime statt, fd ist fast so gross wie die

12 innersten. Von da an zeigt sich in der periplierisclien l'arthie wieder eine stetige Grössenabnahme

bis zum Vcrscliwindcn, also: vom Centrum bis zur Mitte der Strahlen Abnahme, von da bis zum Ende

der Strahlen Zunalune, und cndlicii von da bis zur Peripherie Abnahme der Grösse.

Abgesehen von der Gesammtgrösse der einzelnen Bündel lassen sich in Beziehung auf die relative

Grösse und Gruppirungsweise der Gefitsse innerhalb eines Gefässbündels und die dadurcii bedingte Ge-

sammtform d. h. in Bezug auf ^lorphologie und Architektonik des Gefässbündels verschiedene Typen

unterscheiden, welche in der Anordnung innerhalb des Stengels eine bestimmte Gesetzmässigkeit erkennen

lassen (Fig. 46 I—V).

Typus I : Zwei Gefiisse erster Grösse nebeneinander , nach vorn ein unpaariges Gefäss dritter

Grösse. Gesammtcharakter breit und eiförmig. Diese Form kommt ausschliesslich vor bei den beiden

Gefässbündeln des zweiten Kreises, welche links und reclits V(jn der ^Mediane vor den beiden paarigen

grossen unteren Luftkanälen liegen (fb'); jedoch kommt bei diesen beiden Bündeln auch eine andere An-

ordnung vor; mit Gefässen zweiter mid dritter Grösse findet sich dieser Typus zuweilen übrigens auch in

der Ordnung fd (cf. unten).

Typus II : Ein Gefäss erster und zwei Gefässe dritter Grösse , von denen das eine vor dem

grossen und das andere etwas zur Seite liegt. Audi diese Form kommt nur als ein Paar vor in dem

zweiten Kreis fb" (ungefähr den beiden mittleren gi-ossen Luftkanälen entsprechend), und zwar sind diese

beiden Gefäss bündel gegenbildlich (symmetrisch), indem das kleinere seitliciie Gefäss bei dem linken

Bimdel nach rechts, bei dem rechten auf dessen linker Seite, also beide nach oben liegen. Gesammt-

charakter: breiteiförmig.

Typus III: Ein Gefäss erster Grösse mit einem Gefäss dritter Grösse nach innen; Gesammt-

charakter: eiförmig, diese Form hat das dritte (oberste) Paar im zweiten Kreis (fb^).

Typus IV : a) Ein einziges Gefäss erster Grösse : eiförmig ; als unpaariges oberes Glied (fas) in

dem zwölfgliedrigen mittleren Kreis. In anderen Fällen hat dieses Glied die Form V. dasselbe ist etwas

nach oben gerückt, gleichwohl scheint es wegen der concentrischen Stellung, sowie wegen der in manchen

Fällen vorkommenden Form V zu dem innersten sechsgliedrigen Kreise gerechnet werden zu müssen.

b) Dieselbe Form, jedoch mit Gefässen zweiter oder dritter Grösse; sie tritt auf: erstens in den

14 centripetalen Gefässbündeln des dritten Kreises (pa, px) und zweitens in der peripherischen Parthie in

den Kreisen fe und ff.

Typus V: Zwei Gefässe zweiter Grösse hintereinander; Gesammtcharakter : wegen des breiten

Cambiforms verkehrt eiförmig oder birnförmig. Diese Form kommt vor als unpaariges unterstes (fa
' ) und

in manchen Fällen als oberstes unpaariges Glied (fa"), sowie als fas und fas, sämmtüch also im innersten

sechsgliedrigen Kreis.

Typus VI : a) Ein Gefäss zweiter Grösse nach vorn, zwei Gefässe dritter Grösse nach hinten,

im Dreieck, ist vom nächsten Typus nicht scharf geschieden, bildet die zwei paarigen unteren Glieder fa'-*

des innersten Kreises, Gesammtcharakter: birnförmig (manchmal auch mit einem Gefäss erster Grösse).

b) Drei Gefässe zweiter Grösse im Dreieck, davon eins nach vorn. Gesammtcharakter: elliptisch.

Bildet die 8 resp. 9 Endglieder der Gefässbündelstrahlen (fdj.

Wigand-Dennert, Nelumbium speciosum W. 4



— 26 —

1)) Dieselbe Form mit Gefässen rlritter Grösse, in den zwei Kreisen fc und pb innerlialb der

Strahlen.

d) Ein Getass zweiter und zwei Getasse dritter Grösse; Gesammtcharakter : birnförmig, bildet je

zwei Gabelglieder fe in der ])eri])herisclien Partbie (die Kleinheit der beiden inneren Gefässe lässt es oft

zweifelhaft, ob diese Bündel nicht etwa zu Typus IVb gehören. Dasselbe gilt von den Gliedern der

Ordnung fc und pb, welche vielleicht hierher gehören.

Typus VII: Gefässbündel olme Gefässe, nur aus einer Gruppe Weichbast und Milchsaftröhren,

sowie einem vorderen und einem hinteren Bastbogen bestehend ; bildet die Ordnung fg der peripherischen

Parthie.

Typus VIII; Bündel ohne Gefässe und mit verschwindendem Weichbast und IVIilchsaftröhren, fast

nur als ein äusserer Bastbogen wahrzunehmen; bildet die Ordnung fh der peripherischen Parthie.

Typus IX : Bündel nur als eine kleine unregelmässige, nicht bogenförmige Gruppe von Bastzellen

wahrzunehmen: bildet die äusscrsten Glieder ti der peripherischen Parthie.

Wenn auch in diesen Configurationen hie und da Abweichungen und Schwankungen vorkommen,

so lässt sich doch im Ganzen die Sonderung dieser Typen und die angegebenen Gesetze der Anordnung

nicht verkennen. Demnach gehören sämmtliche Glieder des innersten Kreises den Typen V und \l (fa"

dem Typus IV), die Glieder des zweiten Kreises den Typen I II III an, oder wenn man beide innere

Kreise als einen einzigen zwölfgliedrigen Kreis zu betrachten hat, so alterniren in demselben die eiförmigen

mit den birnförmigen Typen.

Sämmtliche Glieder des dritten Kreises pa px gehören dem Typus IV, die Bündel innerhalb

der Strahlen fc pb und fd dem Typus Via) b) und c) an. Die Bündel fe zählen zu Typus IVb (bez.

VId), die von ff zu IVb und endlicli die Bündel fg—fi zu Typus VII—IX.

Hie und da ist ein grösseres Gefäss diuxli eine ebene Scheidewand in zwei Hälften getheilt, ohne

dass darin aber eine Regel herrschte.

Eine scheraatische Figur, welche die hier geschilderten Verhältnisse erläutert, findet sich in der

vorläufigen Mittheilung über Nelumbium speciosum, botanische Zeitung 1871, p. 817, dieselbe ist auch

von de Bary in seiner vergleichenden Anatomie aufgenommen worden. Darauf sei liier hingewiesen.

Ein wenig modificirt finden sich diese Verhältnisse in den Fällen wieder, wo die beiden oberen

Lufthöhlen durch eine einzige grössere ersetzt sind'). Es sind dann folgende Punkte beraerkenswerth

(Fig. 47).

1) Die Bündel fa: fas liegt median unter dem oberen, fai unter dem unteren Luftkanal, die anderen

liegen paarweise unter dem mittelsten der seitlichen Kanäle und zwar zu diesem symmetrisch, dagegen

in Bezug auf die anderen Luftkanäle etwas unregelmässig. Die Bündel fa sind centrifugal mit 2 oft

ziemlich kleinen hinter einander liegenden Gefässen, von denen das äussere gewöhnlich etwas, manchmal

auch beträchtlich grösser ist als das andere. Die Gesammtform ist langgezogen eiförmig, zum Tlieil

') Diese Fälle sind in dem Wigand'schen Manusript nicht niiher beriick.sichtigt, da sie aber zeigen, dass in den hier

constatirten Verhältnissan Schwankungen und Variationen eintreten können und da ich sie auch in den von mir untersuchten

und der unten folgenden Beschreibung der Anatomie des Knotens zu Grunde liegenden Knoten gefunden habe, bo scheint es

Platze, meine Beobachtung durch eine genaue Figur erläutert hier wiederzugeben. E. Donnert.
nur am
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etwas birnförmig. Tyj)us Va. Im vorliegenden Fall haben alle Bündel fa diesen Typus, auch die ta*.

Die Gefässe haben /.weite und dritte Grösse.

2) Die Bündel fl) alterniren mit den ta, so dass sie, zum Theil etwas unregelmässig, den 6 grossen

Luftkaniilen op))onirt sind. Sie sind alle centrit'ugal. Die fb^ iiaben ein Gef'iiss erster Grösse und eins

von ihnen nach innen noeh eins vierter Grösse (Typus III). öesammttbrm eiförmig. Die Bündel fb*

besitzen 3 Getasse, das innere ist von erster Grösse, die beiden äusseren gewöhnlich von versciiiedener

Grösse, auch fehlt wohl eins. Gesammtform breiteiförmig. Bei einem Bündel schien noch ein kleines

Gefäss nach innen zu liegen (Typus II?). Die Bündel fb sind verschieden, eines hat 1-5 Gefässe im

Dreieck (2 von dritter Grösse nach aussen, das andere von erster Grösse nach innen), das andere Bündel

besass 2 Gefässe zweiter Grösse neben einander, Gesammtform auch hier breiteiförmig oder mehr elliptisch.

Die Bündel fb sind breiter als die fa.

3) Der Kreis der Bündel pa verhält sieh anders als oben beschrieben. Zunäciist sind die Bündel

pax niclit vorhanden , wenn es nicht etwa ganz verschwindend kleine allerdings centripetale sein sollten.

Vielleiclit sind sie also hier verkümmert. Es scheint, als ob diese Ordnung pa aus zwei verschiedenen

Kreisen bestände, von denen der eine äussere mehr nach oben, der andere mehr nach unten ausgebildet

ist und so dass in der äusseren ein siebentes Bündel (ps) eingeschaltet ist. Von dem inneren dieser beiden

Kreise würden dann 4 Bündel nach unten symmetrisch, also mit fai, fb, und fa^ alternirend, 2 dagegen oben

zwischen tb' und fa^ liegen. Der zweite äussere Kreis ist mehr nacii oben vertreten, ein Bündel ps liegt

liber fas, auch liegt beiderseits zwischen letzterem und den fb' je ein Bündel. Ausser diesen 3 Bündeln

sind noch 4 seitliche vorhanden zwischen fa" und fb^ resp. fb- und fb'. Ueber den Bündeln fa^ liegt

wie schon oben erwäinit, je ein ganz kleines etwa dem sonst vorhandenen pax entspreeiiendes centripetales

Bündel mit oft kaum kenntlichem Gefäss.

4) Der Kreis fc hat im vorliegenden Fall nur 8 centrifugale Bündel mit einem Gefäss zweiter

oder dritter Grösse , sie liegen zwischen den Luftkanälen und bilden das zweite Bündel der Strahlen,

auf sie folgen nach aussen gewöhnlich ganz kleine, nur aus Weichbast bestehende Bündelchen.

5) Sodann liegen noch mehr nach aussen die 8 Bündel pb, etwa von der Grösse und Form der

Bündel fc, jedoch centripetal. Im vorliegenden Fall sind sie aber an zwei Stellen verschwindend klein

und fehlen sogar in einem oberen Strahl ganz.

5) Auf sie folgen nach aussen als die Endglieder der einfachen Strahlen 8 grosse centrifugale

Bündel fd mit 3 Gefässen im Dreieck, gewöhnlich etwas verschieden gross, von zweiter und dritter Grösse,

das nach innen gekehrte meist von dritter Grösse. Des breiten Weichbastes wegen ist die Gesammtform zum

Theil fast kreisrund.

6) Der nächste Kreis fe umfasst 16 Bündel, die paarweise vor den Bündeln fd stehen und ihr

Gefäss gegen den Weichbast des fd richten, so dass sich die Strahlen hier zu gabeln scheinen, sie sind

bedeutend kleiner als die fd und besitzen, so weit es sich erkennen lässt, nur ein Gefäss dritter Grösse.

7) Der nächste Kreis ff zeigt symmetrische Vertheilung seiner Glieder, indem über den Luft-

kanälen je 3, über dem oberen Medianluftkanal nur 1 Bündel, über dem imterem 2, über den

fd je ein Bündel mit ganz kleinem Gefäss liegt. Vielleicht gehört aber von jenen 3 Bündeln immer

nur das mittlere diesem Kreis, die beiden seitlichen, die etwas schief (wie die fe) stehen, einem anderen an.

4*
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8) Die nächsten immer kleiner werdenden periplunischen Bündel alterniren mit den vorhergehenden

ziemlich genau.

Bau und Eutwicklung der einzelneu Gefiissl)ündel.

Ursprünglich bestehen die Gefässbündel aus einer rundlichen Gruppe von Cambium (Jleristem),

sie scheinen sicli auf die Art zu difterentiiren, dass bei der Umwandlung des Urmeristems das Punctum vege-

tationis im Parcnchym gewisse Stränge im meristematischon Zustand verharren, beziehungsweise sich durcli

Streckung der Zellen in Cambium umwandeln. In den Strahlen scheint sicli jener ursprüngliche Zustand

länser zu halten in Form von meristematischen Platten, welche zu einer Zeit, wo die Gefässbündel der

Mittel- und der peripherischen Parthie bereits als gesonderte Gruppen mit Gefässen im Kreise erscheinen,

zwischen diesen beiden concentrischen Parthicn strahlenffJrmig und ganz continuirlich verlaufen
,
um sich

erst weiterhin in eine bestimmte Zahl von Cambiumsträngen zu sondern. Die ei-ste Veränderung dieser

Sträntre von Cambium äussert sich in dem Auftreten von Gelassen an dem inneren oder äusseren Ende

oder auch in einzelnen Fällen in der Mitte einer strahlig gestreckten Cambiumgruppe. Jedes Gefäss ist

von einem Kreis kleinerer Zellen eingefasst , während sich die Zellen zwischen den Gefässen und der

Cambiumparthie zu ebensolchen grossen Parenchymzellen ausbilden, wie die ganze Umgebung des

Bündels. Diese kleinen Zellen in der Umgebung der Gefässe scheinen noch eine Zeit lang den cambialen

Charakter zu bewahren, wodurch denn auch bedingt wird, dass sich in der Folge diese Gefässscheide aus

2 oder 3 Schichten zusammensetzt (Fig. 48).

Ueber]iau))t ist es für unsere Pflanze eigenthümlich, dass der Gegensatz der vorderen und hinteren

Seite des Gefässbündel« nicht so scharf ausgeprägt ist als bei andern Pflanzen, so dass nicht nur centri-

))etale neben den centrifugalcn Bündeln auftreten, sondern dass, wie schon gesagt, in manchen Fällen das

Gefässbündel aucli in der Folge zwei gleiche Cambiumparthien behält, nach aussen und nach iimen,

während die Gefässe die Mitte einnehmen und gleichsam den gemeinsamen Indifferenzpunkt eines solchen

Doppelgefässbündels bilden.

Das Cambium bestellt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, d. h. so lange das Internodiuni noch

nicht gestreckt, also noch in der Knospe eingeschlossen ist, aus gleichförmigem kleinzelligem Gewebe mit

trübem Inhalt, der durch Jod gelb gefärbt wird. Sobald sich der Stengel streckt, findet eine Differenzirung

in grössere unregelmässig runde dünnwandige Schläuche: die Milchsaftgefässe, und in kleinzelliges

Cambiform statt , welches sich theils in dünnen Scheidewänden zwischen den vSaftgefässen erstreckt,

theils nach aussen eine zusammenhängende Parthie bildet. Theilweise grenzen die Saftgefässe auch un-

mittelbar aneinander. Gleichzeitig erfahren die Scheidezellen der Gefässe eine Verdickung ihrer Membran,

und während sich dieselben zugleich, wie oben gesagt, vervielfältigen, bildet sich daraus nach innen ein

Holzzellengewebe, welches besonders das unpaarige Gefäss umgiebt oder auch die paarigen von der Seite

her umschliesst und sich mehr oder weniger zwischen die Gefässe hinein erstreckt, während dieses Gewebe

zwischen den Gefässgruppen und dem Weichbasttheil fehlt. Zugleich tritt ein ganz übereinstimmendes Gewebe

als Bogen auf der entgegengesetzten Seite des Weichbast-Cambiforms auf: Ilartbast. Anfangs sind die Wände

dieser Bast- und Holzzellen dünn, dann verdicken sie sich, wobei sie anfangs farblos sind, sieh aber alsbald

goldgelb färben. In Beziehung auf diverse Zusammensetzung des Gefässbündels kommen die bereits oben
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-erwähnten Verschiedunlieiten vor, indem bei Tyj)ns I—VI das Gefässbündcl aus allen genannten Theiien

•bestellt, bei Tyinis \'II dagegen die Gefässe fehlen, l)ei Typus VIII verschwinden auch Weiclibast

und Saftgetasse bis aut' ein Älinimuni oder gänzlicii, indem nur der vordere Bastbogen das ganze Bündel

bildet, oder bei IX das ganze Gefassbündel auf eine ganz kleine unregelmässige Gruppe von wenigen oder

einzelnen Bastzellen reducirt ist.

Bei der Verdickung des Stengels erleiden nicht nur die Parenchymzellen, sondern auch die Gefass-

bündel in ihrem Umfang sowohl als in ihren einzelnen Elementen eine Ausdehnung ihres Durchmessers in dem-

selben Verhältniss wie der ganze Stengeldurchniesser. So ist das Verhältniss des untersten in der Knospe einge-

schlossenen Internodiums zu der Dicke des nächst imteren gestreckten Gliedes 1:2, und demgeraäss fand ich die

durchschnittliche Grösse der Parenchymzellen wie 1 : 2 und das Verhältniss der correspondirenden Gefäss-

vijffnungen ebenfalls wie 1 : 2. Die Ausdehnung des Cambiums dagegen äussert sich eben in der

um diese Zeit statttindenden Differenzirung in Cambiformzellen, deren Grösse unverändert bleibt, und in

Milchsaftgefässe.

Hiernach stimmt das Gefassbündel von Ne/tanhiiim fiijeciosiim, und zwar in der isolirten Stellung,

sowie in dem Mangel von Fortbildung des Cambiums. mit dem der Monocotylen überein, unterscheidet

sich aber von diesem dadurch, dass Bast- und Holztheile nicht zusammeufliessen, sondern als zwei getrennte

Bogen das freie Cambiform zwischen sich fassen. Nur bei manchen kleinen Gefässbündehi fand ich Bast

und Holz hie luid da zu einem geschlossenen Ring vereinigt.

Als einen Bestandtheil des Gefässbündels kann man auch in gewissem Sinne die Amylumkappen,

welche als eine den Weichbast-Cambiformtheil auf seiner freien Obertläche bekleidende Lage von Amylum-

haltigen Parenchymzellen auftreten, betrachten. Doch kommt diese Schicht, wie oben erwähnt, fast nur bei

den centrifugalen Gefässbündeln vor, und auch bei diesen im Stengel niemals in den Gefässbündeln der

Strahlen, d. h. zwischen den Scheidewänden. Diese Schicht tritt sehr früh auf, zur Zeit, wo das ganze

Bündel nur aus Canibium besteht, die Bastsehicht wird dann erst in der Folge eingeschaltet.

Bezüglich des zeitlichen Verhaltens der verschiedenen Gefassbündel eines Stengels, ihres Auftretens

und ihrer Ausbildung ist Folgendes zu sagen. So weit ich die Structur des Stengels rückwärts verfolgt

habe, nämlich bis zu dem untersten, unentwickelten, in der Knos|)e eingeschlossenen Internodium, sind

wenigstens in diesem Stadium bereits alle Gefassbündel gleichzeitig vorhanden, zwischen diesem Stadium und

dem späteren Zustand des Stengels weder in Beziehung auf Anordnung, noch auf Zahl der Bündel ein

Unterschied vorhanden. Auch bis zum 11. Internodium, bis zu welchem ich die Structur rückwärts ver-

folgte, kommt kein neues Gefassbündel hinzu. Dagegen findet ihre Ausbildung keineswegs gleichzeitig

statt. Die Ausbildung, d. b. das Hervortreten der Gefässe aus dem Cambiurazustand, findet stets zuerst

statt in den beiden innersten Kreisen fa und fb, sowie in den Endgliedern der Strahlen fd, dann erst in

den centripetalen Bündeln des dritten inneren Kreises und endlich in den peripherischen Bündeln fe, ft", fg

und fli nach aussen fortschreitend, sowie in den mittleren Bündeln der Strahlen fc und pb. In Bezug auf

die Verdickung und Färbung der Holz- und Bastzellen eilen jedoch die peripherischen, auch die äussersten,

der mittleren Parthie voraus. Auch sind die peri))herisciien Bündel stets dunkler gefärbt als die inneren.

In Bezug auf die Längenentwicklung des Stengels ergiebt sich, dass innerhalb der Knospe, also

im unentwickelten Zustand des Stengels, auch bei den sich am frühsten ausbildenden Gefässbündeln die

Milchsaftröhren noch nicht difierenzirt sind, dies zeigt sich erst bei dem gestreckten, wenn auch noch nicht
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fertig gestreckten Stengel, nämlich an der Spitze des obersten Internodiums, die Bast- und Ilolzbildung-

aber erst an seiner Basis, erst an der Spitze des zweitletzten Internodiums sind diese Zellen

stärker verdickt und gegen die reifere Basis schreitet sowohl die Verdickung der Zellwilnde, als auch die

goldgelbe Färbung fort. In der Folge sind auch an dem fertig gestreckten Internodium die Bast- und

Ilolzzelleu an der Spitze desselben im Allgemeinen dunkler gefärbt und derbwandiger als an der Basis,

so dass auch in dieser Beziehung die Individualiät des Internodiums hervortritt.

In Betreff der einzelnen das Bündel zusammensetzenden Elemente ist noch folgendes zu bemerken

:

Die Gefässe scheinen fast nur Spiralgefässe zu sein und die Milchsaftscliläuche besitzen dem Anschein nach

siebplattenartige Querwände.

Die Luftkanäle entstehen, wie auch de Bar}» *) angiebt , schizogen.

In der Knospe sind die 9 Lufthühlen des Rhizoms ziemlich gleich gross, in der Folge nehmen

sie andere Grössenverhältnisse an: das centrale ist stets am kleinsten, von den peripherischen entspricht

je eins einer Kante, diese 6 sind die grössten, auch sind sie unter einander ziemlich gleich gross, wo eine

Verschiedenlieit ist, ist sie symmetrisch. Der Umriss der Höhlen ist etwas oval ; der oberen Fläche ent-

sprechen zwei kleinere ungefähr von der Grösse der centralen, in manchen Fällen ist übrigens nur eins

an Stelle der beiden vorhanden. Der unteren Fläche entspricht ein Kanal von mittlerer Grösse.

Die Epidermis fehlt dem Stengel, die äusseren Zelllagen sind kleiner als die inneren, aber nicht

scharf abgegrenzt. Das ganze mittlere Gewebe ist ein gleichmässiges Parenchym mit spärlichem Chloro-

phyll und zerstreuten Gerbstoffzellen.

Krystalldrusen, welche im Blatt so reichlich sind, fehlen im Stengel gänzlich, sowohl im Parenchym,

als auch in der Wandung der Luftkanäle, die letzteren sind von Strecke zu Strecke durch dünne

Scheidewände aus schwammigem Gewebe in Kammern getheilt.

3. Structur des Seitentriebes.

Ein sich eben aus dem Knospenzustand entwickelnder Seitentrieb, dessen unterstes Internodium

15 cm. lang ist, unterscheidet sich im Querschnitte von der entsprechenden primären Axe in folgenden

Punkten

:

1) Der Umriss ist stielrund;

2) Sämmtliche Gefässbündel sind abgesehen von den Gelassen rein cambial

;

3) Der Weichbast ist gerbstoffhaltig.

4) Anstatt der 4—9 Luftkanäle finden sich nur 6, d. h. die in der Jlediane liegenden fehlen.

5) Die Gefässbündel des Kreises fa sind wie im Hauptstengel kleiner als die des damit alter-

nirenden Kreises fb, zeigen aber nicht die verschiedenen Typen wie dort; überdies ist das unterste

(unpaarige) derselben nur als kleine Weichbast -Cambiform- Gruppe ohne Gefässe ausgebildet und daa

obere unpaarige fas nicht nach aussen vorgeschoben.

6) Die damit alternirenden centrifugalen Bündel fb sind zwar auch hier mit grösseren Gefässen

versehen, jedoch alle von gleichem Typus.

') Vergl. Anatomie p. 223.
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7) Der Kreis pa (eentripetal) ist nur zwolfglicdrig, es fehlen die beiden überzäliligen Glieder px,

oder wenn man diese annehmen will, sind die pb nur zehnzählig, dieselben alterniren zwar im Allgemeinen

mit fa und fb, aber nicht regelmässig und nur undeutlich.

8) Von dem Kreis fc ist, wie es scheint, nur eins nach vorn vertreten; demnach sind die

Strahlen kürzer.

9) Die Bündel ])b sind nicht wie dort eentripetal, sondern zum Theil (pb' und pb^) doppelseitig,

die beiden anderen nur als gefässlose Cambiformgruppen angedeutet, in dem oberen unpaarigen Strahl

tinden sich zwei solcher Cambiformgruppen, welche man etwa als pb und fc entsprechend deuten kann.

10) Die Bündel fd sind, weil überhaupt nur 6 Luftkanäle, d. h. nur 6 Scheidewände vorhanden,

•ebenfalls nur sechszählig.

11) Die peripherischen Ordnungen sind nicht so vollständig vertreten, sondern nur fe, ff und fg;

fh und fi fehlen.

Also im Ganzen ist dieser Querschnitt entsprechend dem kreisförmigen Umriss auch in Bezug auf

die innere Gliederung fast vollständig coneentrisch, — und wie die Dicke geringer ist als die des ent-

sprechenden Internodiums der primären Axe, so ist auch die Zahl der peripherischen Bündel geringer.

So ist der Seitentrieb an der Basis gebaut, im Uebrigen nimmt er bald den oben beschriebenen

Charakter an, also eine theilweise radiale Anordnung der Bündel, vei-bunden mit einem durch die er-

wähnten Verhältnisse bedingten symmetrischen Gepräge, welches sich in einem Gegensatz zwischen der

oberen Dorsalseite und der unteren Ventralseite offenbart, während die seitlichen Hälften spiegelbildlich

gleich sind.

4. Anatomie des Knoteus.

Die Untersuchung der Structur des Knotens, d. h. also der verdickten Stelle des Rhizoms unter-

halb des Ursprungs der drei Blattorgane wird durch verschiedene Umstände sehr erschwert, es zweigen

sich nämlich an dieser Stelle auf ganz kurzer Strecke sechserlei Seitenorgane vom Stengel ab : die Wurzeln,

die beiden Niederblätter, das Laubblatt, der Blüthenstiel und die Axillarknospe. Alle diese Seitenorgane,

besonders das Laubblatt, der Blüthenstiel und die Axillarknospe besitzen einen ebenso complicirten Bau

wie das Rhizom, d. h. eine grosse Anzahl von Gefässbündeln von qualitativer Verschiedenheit und be-

stimmter Anordnung, wodurch es ausserordentlich schwierig wird, den Zusammenhang aller dieser differenten

Gefässbündel der Seitenorgane mit denen der Hauptaxe nachzuweisen. Zudem finden mannigfache Ver-

zweigungen und Ablenkungen der Bündel vom senkrechten Verlauf statt, die Lufthöhlen werden unregel-

mässig erweitert und fliessen vielfach zusammen, und endlich wird die gesammte Anordnung in Folge des

Durchbruchs der Wurzeln gestört.

Zunächst ist hervorzuheben, dass der centrale Luftkanal im Knoten blind endigt ') , während die

anderen concentrischen sich zunächst erweitern.

Die 12 inneren Gefässbündel (fa und fb) erfahren eine bedeutende Vergrösserung sowohl des

Gefäss- wie auch des Cambiumtheils. Zunächst treten statt des vorderen kleinen Gefässes 3 andere (mit

dem grossen zusammen) auf, weiter nach oben nimmt die Zahl der kleinen zu und die grossen Gelasse

De Barys entgegengesetzte Ajigabe: Vergl. Anat. p. 227 beruht auf Irrthum.
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verschwinden; nun erscheint das ganze Bündel als ein grosser brauner siebartig durchlüciierter Keil^

der stark in das jetzt solide und grün werdende Mark vorspringt. Mit der Vergrösserung der Zahl der

Tracheen scheint eine Auflösung der echten Gefässe in Tracheiden vor sich zu gehen, jedenfalls nehmen

sie im Knoten mehr oder minder ausgeprägten tracheidalen Charakter an. Zugleich nehmen die Cambiform-

parthien ') zu und fliessen von allen 12 Bündeln in eine ziemlich homogene breite Schicht aus gelblicli-

weissem seiir kleinzelligem Gewebe von fast glasartiger Be.schafienheit zusammen, dieselbe ist von dem

trübgrauen Cambiform der äusseren Bündel p mehr oder weniger deutlicli sclion dem Aussehen nach getrennt.

Gleichzeitig oder auch wohl etwas früher nehmen die Bündel pa unregelmässigen etwas horizon-

talen Verlauf und vereinigen sicli, scheinen auch hier und da mit den Bündeln fa und fb zu anastomosiren,

oder vielmehr die oberen fb und fa (also fbs) geben Aeste ab an den von den pa gebildeten Strang. Nach

der Verschlingung sondern sich die pa bald wieder und ordnen sich nun so an, dass sie vor den fa zu

liegen kommen und zwar je 3 pa vor den fa der oberen Hälfte, d. h. also vor fas und fas, und je 2 pa

vor den fa der unteren Hälfte, also vor fai und fa». — Die kleinsten noch zwischen den pa liegenden

centripetalen Bündelchen sind in dieser Region niclit mehr zu sehen, die peripherischen sind dagegen noch

sehr wolil kenntlich.

Bei der Verschmelzung der Cambiumtheile der fa und fb tritt das Eigenthümliche ein, dass die

Theile von fb mehr oder weniger seitlich zu fa hinübergehen und manchmal sogar mit den Cambiform-

theilen der letzteren zusammentreffend zwischen den Holztheilen isolirt zu liegen scheinen , so dass Holz-

und Cambitormtheile mit einander abwechseln oder dass gewissermassen zu jedem fa zwei seitlich von ihm

gelegene Cambiformbündel gehören.

Nun beginnt die Wurzelbildung, an der sich nur die inneren Bündel fa und fb betheiligen, dabei

bleiben jene isolirten Cambiformbündel intakt zwischen den fa und f b liegen, es liat den Anschein, als ob

die Holztheile allein die Wurzeln versorgten. Bei genauerer Betrachtung ergiebt sich aber, dass jeder

Holzstrang, der sich nacli aussen wendet, von den Cambiformtheilen mit einem Cambiformcylinder ver-

sorgt wird. Die Wurzelbildung tritt auf der Unterseite zienilicli gleichzeitig aber früher als auf der

Oberseite auf.

Der Proeess der Wurzelbildung aber ist folgender (Fig. 49) : Er geht im Grunde genommen

aus von den fb indem diese einen gerade radial nach aussen verlaufenden Strang absenden, manchmal

theilt sich derselbe von vornherein, gewöhnlich aber erfährt er vorher eine Verstärkimg, da aucli die fa

nach jeder Seite einen Strang abgeben, welcher mit dem Strang von fb convergirt, sodass also jedes

System von Wurzeln, deren es so viele giebt als Bündel f b, d. h. also jederseits 3 , seine Entstehiuig

dem Zusammenschluss von Theilen der fb und fa verdankt.

Nacli kurzem radial nach aussen gerichteten Verlauf theilt sich dieser Hauptstrang doldenförmig

oder richtiger cymaartig, auf dem Querschnitt erscheint die Verzweigung fussfürmig. Jede einzelne der

auf diese Weise entstandenen, ein System bildenden 10— 12 (oder aucli noch mehr) Wurzeln durchsetzt

eine Strecke lang das verstärkte Parenehym als ein von einer Schicht Cambiform begleiteter Gefässstrang

und bekleidet sich von einem gewissen Punkte an mit einer an Dicke nach aussen zunehmenden Gewebe-

schicht, deren tafelförmige Zellen in concentrischen Lagen kappenförmig das keulenförmig verdickte Gefäss-

') Im Folgendeil wird der Kürze halber statt WeichbastCambiform uur Cambitorm gesagt werden.
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bündel umgeben und so einen als Ganzes ebenfalls keuligen Zapfen bilden. Dies sind die Anlagen der

Wurzeln, welche in ihrem äusseren Verlauf nicht mehr mit dem l'arenchym continuirlich sind und von

da an als selbständige Organe das umgebende Gewebe durchsetzen. Meist liegt zwischen je zweien ein

kleiner Luftkanal (11), ebenfalls eine Eigenthümlichkeit des Knotens. Das Cambium des centralen Theils

der "Wurzel ist trübe, die Gefässstränge bestehen aus kurzen, mehr oder weniger spindelförmigen, ziem-

lich unregelmässig aneinander liegenden Tracheiden. Jene Schicht tafelförmiger Zellen um die keulige

Anschwellung herum ist die Anlage der Wurzelhaube. Diese Wurzelbildung tritt auf der unteren Seite

aus den 4 Bündeln fbi, fbi, fb», fb?, früher auf, als aus den 2 oberen fbs, fbs. Natürlich wird durch

die nacli aussen durchbrechenden Wurzeln die C)rdnung der Bündelkreise, besonders der peripherischen,

vielfach sehr gestört, vielleicht hat das Zusammentreten der Bündel pa zu Gruppen den Zweck, den durch-

brechenden Wurzeln Platz zu machen.

Demnächst brechen die sechs Wurzelbüscliel auf der Oberfläche hervor und fliessen hier mehr

oder weniger zusammen ; nur zwischen den 3 links und rechts ist ein breiterer Zwischenraum, weshalb

dies auch noch an dem bewurzelten Knoten deutlich hervortritt.

Was die übrigen Verhältnisse im Knoten anbelangt, so lassen sich zunächst folgende allgemeine

Thatsachen feststellen.

1) Die Luftkanäle sind im Knoten mit ungestielten Krystalldrusen besetzt; ausserdem findet sich

in denselben von der Wand ausgehend aber die Höhle mehr oder weniger aiisfüllend eine schwammige

weisse Substanz, die aus verzweigten Strängen von undeutlichem Zellbau besteht. Wie es scheint, entsteht

dieselbe durch eine mehr oder weniger vollständige Deoi'ganisation (vielleicht Gummification) von Zellgewebe.

2) Der innere Gefässbündelcylinder erfährt an jedem Knoten eine bedeutende knotenartige An-

schwellung, welche sowohl auf einer Auftreibung des Markes, als auch auf einer Anschwellung des Weichbast-

Cambiforms beruht. An dem entwickelten Rhizom kommt dann noch die ^Masse der aus dem Innern

hervorbrechenden Wurzeln und die Erweiterung der Lufthöhlen hinzu, um das Volumen der Axe an den

Knoten auch äusserlich zu vergrössern, ohne dass sich daran die Rinde und die Masse der Gefässbündel

zu betheiligen scheint.

3) Von den Lufthöhlen endigt die centrale an der Basis des Knotens, dessen Mark solide ist,

am oberen Ende des Knotens beginnt ein neuer axiler Luftkanal. Die peripherischen Lufthöhlen erweitern

sich und fliessen, durch Auflösung des Parenchyms zu jener mehr oder weniger structurlosen weissen,

schwammig zerklüfteten Masse, in unregelmässige grössere Lücken zusammen, von welciien dann nach

oben sich wieder enge normalbegrenzte Luftkanäle für das folgende Internodium abzweigen. Die Continuität

zwischen den Lufthöhlen zweier benachbarter Internodien beschränkt sich also auf die peripherischen Luft-

höhlen, während der centrale Kanal durch das Mark im Knoten unterbrochen ist.

4) Alle jene Seitenbildungen empfangen wenigstens einen Tlieil ihrer Gefässbündel aus dem
inneren Gefässbündelcylinder der Hauptaxe und die Abzweigung findet in folgender Reihenfolge statt

:

zuerst nach unten Ni — daiui ein Cylinder von Weichbast und Gelassen nach oben, von welchen sich ein

Bündel nach dem oberen Niederblatt Ns, sowie einer nach dem Laubblatt abzweigt, während der Hauptstrang

In die Blüthenanlage ausläuft'), endlich zweigt sieh ein Weichbastcylinder mit Gefässen für die Axillarknospe ab.

') Diese anatomischen Verhältuisse scheinen auch t'iir die oben (p. 5) autgestellte Ansicht über die Sprossverhältnisse zu sprechen.,

W igft n d - D e n B ert . Nelumbium speeiusum W. 5
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5) Die verschiedenen Gefässbündel der Axe sind an den verschiedenen Seitenorganen in ver-

schiedener ungleicher Weise betheiligt.

Die Niederblätter erhalten ihre Bündel fast ausschliesslich aus der peripherischen Region ; da die-

selben ganz umfassend sind, nimmt die ganze Peripherie der Gefässbündelkreise daran Tlieil, und im Einklang

mit der Zahl 24 der Gefässbündel der inneren peripherischen Ordnung (fe und ff?) besitzen auch die

Niederblätter, wie oben schon gesagt, 24 Nerven. Das Niederblatt Ni hat ausserdem noch 24 Bündel,

welche wahrscheinlich von der äusseren ])eripherischen Ordnung (fg) abstammen, während Ns nur eine

Reihe von Bündeln besitzt. Auch hier laufen wahrscheinlich die Gefässbündel der Hauptaxe nicht

ganz in die Blätter über, sondern senden nur Zweige ab; denn oberhalb der Niederblätter enthält der

Stengel auch noch peripherische Bündel, welche erst in die Laubblattscheide auslaufen. Ausserdem geht

aber auch ein Gefässbündel von dem innersten Kreis fa oder fb in je ein Niederblatt ein, wenn freilich

auch in den Niederblättern selbst kein Nerv durch Stellung und Grösse als Mittelnerv ausgezeichnet ist.

Das Laubblatt erhält seine Gefässbündel aus allen drei Regionen ; der Scheidentheil an der Basis

aus der peripherischen, der mediane dickere, nach oben sich als Blattstiel differentiirende Theil zugleich

aus der mittleren und inneren Region.

Der Abgang des Axillarsprosses bereitet sich bereits in dem unteren Theil der Hauptaxe vor

dadurch, dass sicli von dem inneren Gefässbündelkreis, welcher übrigens überhaupt im Knoten, namentlich

beim Abgang der Blätter elliptisch sich von vorn nach hinten streckt, nach oben gleichsam ein secundärer

Kreis durch Abschnürung unter gleichzeitiger Vermehrung der Gefässbündel absondert.

Bei der näheren Untersuchung ergiebt sich für alle diese Verhältnisse Folgendes:

Auch in der Region der Wurzell)ildung sind die Bündel fb und fa noch gut von einander zu

unterscheiden, denn der Holztheil der fa ist spitz, schmal und klein, derjenige der tlj breiter und abgerundet.

Während der Abzweigungen haben sich die pa wieder gesondert, nachdem sie vorher einen Strang nach

aussen gesandt liaben. Der Cambiform-Weichbasttheil dieser Bündel ist ziemlich stark und umgibt den Holz-

theil. Die äusseren Bündel sind undeutlich.

Haben die Wurzeldolden den Knoten verlassen, so schliesst sich der innere Bündelkreis wieder

mehr zusammen und bildet einen elliptischen oder mehr eiförmigen, wenigstens im Cambiformtheil geschlos-

senen Ring. Dagegen liegen die Gefässe, welche kleiner und zahlreicher sind als im Interuodium am

Innenrand dieses Ringes in mehr getrennten Gruppen, an der Aussenseite des Ringes offenbaren sich die

einzelnen Bündel zum Theil nur als schwache Convexitäten. Uebrigens ist diese Verschmelzung der

Cambiformtheile durchaus nicht immer eine so innige, sie können in anderen Fällen gut gesondert einen

unterbrochenen Ring bilden.

Die im Folgenden geschilderten Theilungs- und Vereinigungsverhältnisse mögen nicht immer

constant in der angegebenen Weise erfolgen, im Allgemeinen werden sie aber doch ein richtiges Bild von

dem höchst complicirten Bau des Knotens liefern.

Die Bündel fa haben (mit Ausnahme von dem fas) bei Beginn des Theilungsprozesses auf dem

Querschnitt ein etwa schmetterlingsartiges Aussehen, mit schmalem Mitteltheil und breiten Seitentheilen,

der schmale Mitteltheil, der wohl nur aus Gefässen ohne Cambiform besteht, wendet sich nun unter Zurück-

lassen der seitlichen Tlieile nach aussen. Die Bündel fb theilen sich ebenfalls und ihre Theilstränge ver-

einigen sich paarweise mit den Resten der fa. Die nach oben liegenden Stränge der beiden fbs bilden
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mit dem fas eine Art Hufeisen, dessen Verhalten uns unten nüiier bescliäftigcn wird. Der nach unten

(„oben" und „unten" bezeiciinet liier natürlich immer die Lage des Rhizoms im normalen Zustand, also

nach üben liegen dann Ns, H und f, nach unten nur Ni) liegende Theilstrang von fba vereinigt sich mit

dem nach oben liegenden von fas, dessen anderer Theil mit der oberen Hälfte von fbs ein Bündel bildet.

Jetzt hat das eine von diesen beiden neuen Bündeln und zwar das aus fbs und fas gebildete, ein graues,

das andere aus fas und fbs entstandene ein braunes Aussehen (gleich den sonstigen fb), der Cambiformtheil

der letzteren ist stark, derjenige der anderen kaum merklich. Dieser Theilungs- und Vereinigungsprozess

findet bei beiden fas gleichzeitig statt, ihr mittlerer schmaler Theil ist dann noch zwischen den beiden

pa nach aussen sichtbar. Die Mitteltheile von faa sind schon ziemlich frühzeitig nach aussen verlaufen,

die Seitentheile vereinigen sich mit Aesten von fb2 resp. f bi, mit denen sie noch von der Wurzelbildung

her mehr oder weniger im Zusammenhang standen, in derselben Weise wie es oben bei der fas und fbs

geschildert ist.

Am unklarsten sind die Verhältnisse auf der Unterseite, hier gehen aus der Vereinigung von fai

mit den beiden fb, soweit man erkennen kann, 6 Bündel hervor, dabei ist fb jedenfalls mit aktiv und

zwar mit seinem ganzen Umfang, so dass nicht etwa noch wie bei ihi ein indifferenter Rest übrig bleibt, sodann

geht der Mittelstrang von fai nach aussen. Jedenfalls wird in diesem Stadium die Unterseite des Quer-

schnittes von 8 Bündeln eingenommen; von denen 6 dem fai und fbi gemeinsam entsprechen und je 2 dem

faj, der Rest von fbs schiebt sich allmählich nach aussen und verlässt endlich den Bündelring vollständig.

Die beiden sich unten in der Mediane zunächst liegenden Bündel verschmelzen jedoch und dann besteht

also die untere Gruppe aus 5 (resp. 7) Bündeln. Das Cambiforin dieses durch Verschmelzung entstandenen

Medianbündels, das man nach unserer Nomenclatur nun mit fai bezeichnen müsste, ist deutlich und der

Holztheil ist nach innen abgerundet und breit, bei den beiden demselben benachbarten Bündeln ist das

Carabiform hingegen verschwindend und der Holztheil schmal und spitz, allmählich nehmen diese Bündel

auch eine bräunliche Farbe an und treten nach aussen, die aut diese folgenden Bündel verhalten sich wie

das neue Medianbündel und bleiben im Verband, die nächsten dagegen gleichen jenen schmalen und

treten ebenfalls, wenn auch etwas später nach aussen, allerdings ist ihr Holztheil nicht so spitz, doch sind

sie wie jene bräunlich. Ferner treten die Bündel nach aussen, welche aus Resten von fas und aus Zweigen

von fbs entstanden sind.

Es wird nun praktischer sein und das Verständniss wesentlich erleichtern, wenn wir die verschie-

denen Bttndelregionen und Bündelgruppen getrennt für sich in ihrem Verhalten verfolgen.

Das Verhalten der oberen Gruppe der Gen tralregion.

Die Bündel fbs und und fas stehen also von der Wurzelbildung an dichter zusammen. Nach

vollendeter Abzweigung der Wurzeldolde geben die Bündel fbs an das fas seitlich je einen Ast ab, darnach

erscheinen oben als aus der Vereinigimg von fas und fbs hervorgegangen 7 Bündel, von diesen schliessen

die 5 mittleren mehr zusammen, die seitlichen stehen flügelartig nach dem Ring zu, an der Oberseite der

letzteren zweigt sich je ein kleines Bündel ab, beide vereinigen sich später und schliessen dann unter der

mittlerweile -austretenden Gruppe den oberen Scheitel als ein neues fas. Von jenen 5 mittleren Bündeln

lässt sich nicht angeben, ob sie bis auf eins von den fbs herrühren oder ob das fas, wie es wenigstens

5*
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manchmal den Anschein liat, an ihrer DifForenzirimg grösseren Antlieil hat, jedenfalls sind aber jene beiden,

sich von den 5 absondernden und durch abgezweigte Bündel, wie eben ausgeführt, den oberen Scheitel

schliessenden Bündel auf die ursprünglichen fbs zurückzuführen.

Jene im Allgemeinen hufeisenförmige Gruppe von 5 Bündeln, die sich hin und wieder auch nur

als aus 3 Bündeln bestehend präsentirt, tritt nach aussen, indem die Ilolztheile der beiden die unteren

Enden des Hufeisens bildenden Bündel mehr oder weniger zusammenstossen, wir wollen die beiden letzteren

Bündel mit a, die seitlichen (mittleren) mit ß und das obere Scheitelbündel mit / bezeichnen. Die beiden

a theilen zunächst nach oben je ein kleines Bündelchen «' ab, so dass die Gruppe nun aus 7 Bündeln

besteht, iedoch sehr bald trennt sie sich in zwei Gruppen, von denen die eine grössere, obere noch mehr

nach aussen biegt, sie besteht aus den Bündein ß, ',' und den kurz vorher von u nach oben abgezweigten

Bündeln a', während die beiden ß zu einer eigenen Gruppe mehr zusammentreten. Schon hier sei bemerkt,

dass die grössere Gruppe die Anlage des Bündelsystems vom Blüthenschaft, die kleinere die des Laub-

blattes darstellt. In den Fällen, wo die Blüthenbildung unterdrückt wird, verhält sich die Absonderung

natürlich etwas abnorm, indem die obere Gruppe verkümmert ist, dagegen scheint die Anlage des Laub-

blattes immer aus jenen beiden Bündeln a ihre Entstehung zu nehmen. Die Blütheiistielaulage (obere

Gruppe) erfährt noch eine Aenderung, bevor sie sich definitiv difl'erenzirt, indem das y theilweise oder

auch vollständig den Verband verlässt und nach aussen tritt, wahrscheinlich um das Niederblatt Ns zu

versorgen.

Durch Theilung der Bündel « und ß entsteht sodann ein Kreis von vorläufig etwa 8 Bündeln.

Die oberen Bündel pa sind dem austretenden Hufeisen gefolgt, bilden eine Verschlingung, theilen sich und

umgeben dann die beiden Gruppen in nicht näher erkenntlich gesetzmässiger Weise. Bald darauf ist der

obere Kreis (Anlage von fl) von einer Reihe von Lufthöhlen umgeben, dieselben entstehen zum Theil

(die äussern d. h. oberen) durch Absonderung aus den grossen oberen Lufthöhlen, zum Theil aber auch

treten sie (unten, d. h. nach der Blattanlage zu) als ganz neue (schizogen) auf.

Die Anlage des Blattes f ist also jener kleiner innere Theil des ersten Hufeisens, sie bleibt zunächst

auf unentwickeltem Standpunkt stehen. In der Höhe, wo sich, wie wir unten sehen werden, aus der

Centralregion des Knotens ein zweites Hufeisen als Anlage des Axillarsprosses absondert und wo sich die

Bündel des Terminalsprosses wieder geordnet haben, bildet sich aus den Bündeln pa eine neue starke

äussere Verschlingung, die sich bis zur Blattanlage hinzieht und dieselbe mit einigen sie umgebenden

Bündeln versorgt. Aus der VerschUngung geht im Uebrigen eine grössere Anzahl von Bündeln hervor,

welche sich in einen Bogen mit der Blattanlage ordnen, und welche später die Ochrea versorgen; während

sich die Blüthenanlage schon gleichzeitig als geordneter Kreis präsentirt und sich auch schon allgemach

morphologisch absondert, ist die Blattanlage noch immer nicht weiter differeuzirt, ja es kommt vor, dass

sich jene beiden Bündel u zu einem grösseren vereinigen, welches einen centralen Gefäss- und einen

peripherischen Cambiformtheil besitzt.

Die Anlage des Axillarsp rosse s.

Während der eben geschilderten Vorgänge bereitet sich am oberen Scheitel des nunmehrigen Central-

kreises des Rhizoms eine neue Absonderung vor. Dieser Kreis hat sich, wie geschildert, durch Bildung eines

neuen fas wieder geschlossen, er besteht dann aus etwa 14 Bündeln. Nun aber beginnt am oberen Scheitel
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•eine neue Tlieilung in eine hufeisenförmige Gruppe, dieselbe entsteht wiederum dunjü Zusamincnschlvrss

der 3 oberen Bündel, die wir also als fas und fbs aufzufassen haben ; dabei scheint »icii fas wieder in

seine beiden Theilbündel, aus denen es entstand, zu sondern, wälirend sich die f bs in je- 3 Bündel theilen
;

das dadurch entstandene Hufeisen hat ein gemeinsames Cambiform, während die anderen Bündel des Ringes

mehr isolirt sind. In diesem selbst haben sich gleichzeitig die Verhältnisse auch ein wenig geändert, was

wir hier sogleich im Zusammenhang erwähnen wollen.

Nach den oben geschilderten Verschmelzungen und nach dem Austritt gewisser Bündel aus dem

Verband besteht letzterer aus einem Kreis, dessen Glieder wir von unten nach oben mit I—VI bezeichnen

wollen, I ist unpaar und das neue fai am unteren Scheitel, VI ebenfalls unpaar: fas, die 4 seitlichen Bündel

III und IV tlieilen sich nun wieder durch einen Radialschnitt, während die 3 unteren (I und II) ungeson-

dert bleiben. Nun besteht die innere Region also aus 14 Bündeln wie oben angegeben, eine Zalil, die

wiederum durch Verschmelzen der Bündel II mit den ihnen benachbarten Theilbündeln von III reducirt

wird. Zu bemerken ist noch, dass die von III und IV abgesonderten Bündel kleiner sind und einen

schmaleren, spitzeren Holztheil haben als die übrigen. Nun besteht der Ring, abgesehen von dem 8

Bündel aufweisenden zweiten oberen Hufeisen aus 9 Bündeln.

Uas Hufeisen trennt sich allmählich ab, doch bleiben die seitlichen Endbündel im Ring, die andern

6 schliessen zum Kreis zusammen, sondern dabei aber noch nach unten zwei Bündelchen ab, welche

zusammen tretend das neue fas des Terminaltriebs bilden. Letzterer besitzt also, indem zu den schon

vorhandenen 9 Bündeln jene 3 treten, jetzt wieder ebenso viel, nämlich 12, Bündel wie die Hauptaxe vor

dem Knoten. Diese Bündel nehmen nun wieder die für die Centralregion charakteristischen Formen von

fa und fb an. Schon vorher sind die fb in ihrem Holztheil nach innen breit und abgerundet, während

die fa schmal und spitz sind. Nun reduciren sich aber auch die zahlreichen engen Gefässe auf wenige

•weitere, welche die bewusste charakteristische Lage einnehmen.

Jene 6 nunmehr zum Kreis geordneten Bündel des zweiten Hufeisens haben sich nun ganz von

dem Bündelsystem der Hauptaxe gesondert, ihre Zahl vermehrt sich durch Theilung, sie werden von

kleinen Aesten der seitlichen pa resp. deren Verschlingung imigeben imd bilden dergestalt die Anlage des.

Axillartriebes.

Verhalten der einzeln austretenden Bündel.

Das fai der ursprünglichen Hauptaxe, resp. sein Mitteltheil, geht zwischen den beiden über ihm

liegenden pa hindurch nach aussen und theilt sich in der Peripherie in dem sich eben ablösenden Nieder-

blatt Ni in zwei Aeste, welche links und rechts von der Mediane je ein nicht sonderlich vor den übrigen

ausgezeichnetes Bündel bilden.

Die Mitteltheile der fas und fa.-? gehen, und zwar diejenigen der fa2 zuerst, nach aussen zwischen

den über ihnen liegenden pa hindurch und sind dann noch eine Zeit lang als kleine Bündelciten deutlich

zu erkennen. Jedoch bei der unten zu beschreibenden Verschlinguug und Theilung der pa verliert maa

jsie schliesslich aus dem Auge. Vielleicht tragen sie zur Bildung der neuen fd bei.

Von fas theilt sich kein Mitteltheil ab, es verhält sich also ganz anders als alle anderen fa.
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Aus der Tbeilung der Bündel am unteren Scheitel gehen mehrere hervor, welche, wie wir sahen,,

ebenfalls austreten, die neten dem neuen fai liegenden kleinen Bündelchen gehen nach aussen, um sich,»

hier bei der Verschlingung der pa zu verlieren. Dem nächsten austretenden Paar geht es ebenso, dagegen»

lässt sich der Rest von fba bei seinem Austritt leichter vertolgen: er geht nach aussen zwischen den neu

enstandenen (cf. imten) Luftkanälen hindurch und wendet sich dann nach oben, so dass er endlich mit

dem zweiten Hufeisen in gleicher Höhe liegt, er steht also jedenfalls im "Weiteren mit dem Terminaltrieb

nicht mehr in Zusammenhang. Dagegen ist wiederum der Verlauf des vierten nach oben austretenden

Paares nach der Verschlingung nicht weiter zu erkennen.

Das Verhalten der Mittelregion.

Die Bündel pa der Mittelregion verbinden sich (auf der unteren Hälfte zuerst) sogar schon bevor

das Cambiform der Centralbündel stark vergrössert ist. Sodann ordnen sie sich derart, dass sie vor dea

fa stehen und zwar je 3 pa vor den fa der oberen Hälfte (also vor fas und fas) und je 2 vor denen der

unteren Hälfte (fai und las) sie machen so den austretenden Wurzeln Platz. In dieser Stellung beharren

sie lange unverändert, nur dass die 3 vor fas stehenden pa zu je 2 Bündeln oder auch gar zu einem

verschmelzen, während die 3 vor fas liegenden gesondert bleiben.

Die Bündel pb scheinen sich schon bei der Verschlingung mit den pa vereinigt zu haben, wenigsten»

sind sie bereits vor der Wurzelbildung nicht mehr deutlich.

In jener Höhe des Knotens, wo der Austritt der Mitteltheile von fa erfolgt ist und die Bündel fb

sich theilen, beginnen die pa, nachdem die Mitteltlieile von fa, wie oben beschrieben, durch sie hindurch

gegangen sind, sich in tangentialer Richtung zu verbreitern und zusammen zu fliessen, und zwar auf der

unteren Hälfte wiederum eher als auf der oberen, und hier wieder die der Lage nach den fa2 entsprechenden

zuerst. Sodann findet aber alsbald eine Theilung in radialer Richtung statt in 3—6 Bündel. Die

Zahl ist unbestimmt.

Während nun schon die neuen Luftkanäle auftreten, beginnt eine neue Verschlingung der Bündel

pa in horizontaler Riclitung, zwischen diesen Kanälen wie auch nach innen, an dieser Verschlingung

scheinen auch die Bündel fc Theil zu nehmen. Von ihr aus gehen einige Bündel nach aussen , sodann

aber löst sich die Verschlingung wieder in einzelne Bündel auf. Jene nach aussen abgegebenen Stränge

bilden dann die neuen peripherischen Bündel des Terminaltriebes, die übrigen aus der Verschlingung her-

vorgegangenen Bündel aber gruppiren sich zu seiner Mittelregion. Dies ist in der unteren Hälfte ziemlich

deutlich, in der oberen weniger wegen der Abzweigung der Hufeisen.

Bei der Bildung des ersten oberen Hufeisens liegen, wie schon angegeben, über demselben 3 pa,.

diese fliessen wohl zeitweise etwas zusammen, trennen sich aber bald wieder, die beiden seitlichen dieser

Bündel sind beträchtlich grösser als das mittlere, auch sind sie tangential gestreckt. Diese tangentiale

Streckung nimmt noch mehr zu und endlich hängen sie in der Höhe, wo die oberen 3 Bündel den Ring

verlassen, mit den pa über den fas zusammen. Sie verlassen dann ebenfalls ihre frühere Lage und be-

gleiten die ausgetretene Gruppe seitlich, lassen aber über dem sich wieder schliessenden Scheitel der

Centralregion seitlicli je 1 oder 2 Bündel zurück, welche wohl aus der Verschlingung mit den anderen

Bündeln pa hervorgegangen sind. Die übrigen sondern sich allmählich und nehmen wieder den Charakter
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der pa ;ui, als welche sie die ausgetretene Gruppe umgeben. Die Bündel pa. werefie- oben seitlich über

fas liegen, theilen sich auch, nehmen dann aber ebenfalls etwas horizontalen Veriaiuf und senden nach

aussen verlaufende Aeste ab, welche noch die Ochrea des Laubblattes zu versorgen scheinen. Näheres

lässt sich schwer erkennen.

Von den pb verschmilzt das obere schon während der Wurzelbildung mit dem pas, die anderen

sind noch isolirt eine Zeit lang sichtbar, sie nähern sich den fc und werden von den durchbrechenden

Wui-zeln bei Seite geschoben. Ungefähr wenn die Bündel fb den Ring vei-lassen, wenden sich auch die

fc sammt den pb nach aussen, beide treten fast bis zum Zusammeiifliessen zusammen, verlaufen nun

auch horizontal und scheinen sich in einige Bündel zu theilen, die dem Niederblatt Ni angehören.

Das obere Bündel pas entlässt bald nach der Verschmelzung mit dem pb (ungefähr gleichzeitig

mit der Ausschaltung der f b) zwei Bündel nach oben. Das obere fc tritt nach links zur Seite, das erste

der von pas abgeschnürten Bündel tritt nach rechts und das zweite kleinere (alle 3 sind centrifugal) stellt

sich nach unten zwischen beide. Jedenfalls sind sie für das Ns bestimmt.

Verhalten der peripherischen Region.

Auch die perii)herischen Bündel erleiden beim Durchbruch der Wurzeln Ablenkungen, sind aber

nach Vollendung derselben noch ziemlich deutlich erkennbar, besonders die fd, wenn sie auch in dieser

Höhe klein und unscheinbar sind. Sie sind von dem übrigen Gewebe, in welchem später die Anlage des

Terraiualtriebes entsteht, durch die hier sehr starken und unregelmässigen, zum Theil mit Schwammgewebe

ausgefüllten Luftkanäle getrennt. Demnach versorgen sie auch wohl späterhin die Niederblätter, da die-

selben aus dieser Randpartie des Knotens ihren Ursprung nehmen; theilweise mögen diese Bündel aber

-auch der Region der Blattscheide angehören.

Verhalten der Luftk anale.

Wie schon gesagt, endigt der centrale Luftkanal bald blind im Knoten. Die anderen Kanäle

bilden unregelmässige schwammige Höhlungen zwischen der peripherischen und der mittleren Region, sie

fliessen dann soweit zusammen, dass man nur noch 2 obere und 2 untere grosse Höhleu erkennt, sowie

noch eine kleinere in der unteren Hälfte. Ungefähr in dem Theil des Knotens, wo die Bündel fb, sowie

die oben angeführten Theilbündel den Ring verlassen, zweigen diese Lufthöhlen nach innen engere Kanäle

ab, welche den Centraltheil umgeben. Zuerst erscheinen zwei kleinere Kanäle auf der Unterseite, dann

seitlich je zwei als Abzweigungen der beiden unteren Höhlungen, endlich auch oben zwei aus den oberen

Höhlen. Gleichzeitig geben die letzteren auch nach oben ziemlich nahe am Rand zwei kleine Kanäle ab.

Diese Abzweigung ist ziemlich vollendet, wenn sich das erste Hufeisen völlig abgesondert und der Haupt-

ring wieder zusammengezogen hat. Die Lufthöhlen liegen dann in einer länglichen Ellipse: zwei kleine

am unteren, zwei ebensolche am oberen Scheitel, dazwischen auf jeder Seite vier grössere und zwar nach

unten hin, seitlich vom Centralbündelring je drei und nach oben hin auf jeder Seite des isolirten Huf-

«isens je eine. Die beiden kleinen Kanäle am unteren Scheitel verschmelzen bald, dagegen treten am

oberen Scheitel seitlich von den dort gelegenen noch je zwei neue auf und die bisher unregelmässig in
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der Peripherie verlaufenden weiten Höhlen ziehen sich zu einem zweiten peripherischen Kreis von engeren

Höhlen zusammen, auf jeder Seite etwa 7.

Jene beiden nacli oben abgezweigten Kanäle gehören dem Blatt an, über ilmen finden sich bald'

noch einige, welche zusammen mit ihnen einen etwas plattgedrückten Kreis bilden, der sich auch seitlicli.-

(in die Blattscheide) erstreckt.

Nachdem alle Gruppen von Bündeln und Bündelkreisen sich gesondert haben, entstehen um die-

obere Hälfte des Terminalbündelkreises herum noch einige neue (3) Kanäle, während in der unteren

Hälfte jederseits noch 2 Kanäle zu einem verschmelzen, so dass die Zahl derselben jetzt 8 beträgt, nun

tritt auch bald der kleine Centralkanal schizogen auf. Einige enge Kanäle in der Peripherie scheinen

das Lufthöhlensystem der Niederblätter darzustellen.

Schon etwas früher finden sich rings um den Axillarspross 6 Kanäle, zwischen denen sich dann

auch schon die Bündel der mittleren und peripherischen Region zeigen, bald zeigt sich auch hier der

Centralkanal. Es lässt sich schwer entscheiden, ob die Luftliöhlen im Knoten neu entstehen , sicher ist

dies nur von der centralen. Da sich die schwammigen Höhlungen kurz vor der Bildung eines Kanals

immer an die betreffende Organanlage heranziehen, so scheint es wahrscheinlicli, dass die meisten Höhlen

der vier Organe in direktem Zusammenhang mit denen des vorhergelienden Internodiums stehen.

DieAbsonderungderOrganevomKnoten.

In einer gewissen Höhe des Knotens liegen nach unserer obigen Schilderung die Bündelsysteme

der 4 sich sondernden Organe in einer Medianlinie hinter einander, von unten nach oben : der Terminal-

trieb, der Axillarspross, das Laubblatt und der Blüthenstiel.

Gleichzeitig mit der Abzweigung dieser inneren Systeme erfolgt nun auch die morphologische der

Seitenorgane selbst, zunächst des Niederblattes Ni, welches sich nach unten bereits abzulösen begimit,

sobald der Gefässbündelring der Blüthe und des Laubblattes sich von der centralen Gruppe ablöst.

Darauf das Niederblatt Ns. Nachdem die 4 Gefässbündelgruppen getrennt sind , ist die Ablösung der

Blätter soweit vollzogen, dass die nunmehr plötzlich stark verjüngte Hauptaxe auf der unteren Seite mit

halbkreisförmiger Abgrenzung hervortritt. Endlich wird die Hauptaxe ganz frei, gleich darauf wird auch

aus der oberen Gewebsmasse, welche noch die halbe Dicke des Knotens bildet, die Axe des Seitensprosses

herausgeschnitten, so dass dadurch die rinnenformige Vertiefung des Laubblattes sichtbar wird, in welcher

die A.xillarknospe verborgen liegt. Noch etwas früher ist aber nach oben eine bogige .Spalte entstanden,

wodurch sich das Niederblatt Ns vom Laubblatt trennt und in welcher die Axe der Blütlie frei liegt, von

der äusseren (oberen) Rinne des Laubblattes und der inneren Concavität des Niederblattes Ns umschlossen.

Indem die Spalte zwischen dem Niederblatt Ns und dem Laubblatt sich ringsum vollendet, wird auch

letzteres frei und bildet einen mehr oder weniger rechteckigen Mittelkörper, von welchem nach

beiden Seiten sich ein nach unten allmählich verschmälerter Scheidentheil rings um die Hauptaxe

herumzieht.

Nach dem Vorstehenden haben wir nun am Knoten von hinten nach vorn gehend folgende Phasen

im anatomischen Bau und der Ausbildung der verschiedenen Organe zu unterscheiden:
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1. Mehr oder weniger bedeutende Verschmelzung und Versclilingung der Bündel pa und der

inneren fa und fb.

2. Die Wurzelbildung.

3. Zusammenfliessen und Vergrösserung der Luftkanäle.

4. Bildung des ersten Hufeisens am oberen Scheitel und Theilung der übrigen Bündel, besonders

am unteren Scheitel.

5. Verschiedene oben näher bezeichnete Bündel treten nacli aussen, ebenso das obere Hufeisen,

auf der unteren Hälfte sondern sich aus den grossen Lufthöhlen mehrere kleinere ab.

6. Der obere Scheitel schliesst sich wieder, die Cambiformtheile der Bündel fliessen mehr oder

weniger zusammen, es findet nochmals Verschmelzung und Theilung von Bündeln statt, so dass im Ganzen

14 in dem Centralring vorhanden sind.

7. Die Absonderung mehrerer Luftkanäle auch in der oberen Hälfte ist vollendet. Die

erste aus dem inneren Verband ausgetretene Gruppe theilt sich in die Anlage von Blatt und Blüthenstiel.

8. Zweite Verschlingung der pa; Absonderung eines zweiten Hufeisens am oberen Scheitel; jetzt

sind fast zwei concentrische Kreise von Luftkanälen vorhanden.

9. Sonderung der Bündel des Axillartriebs, Neuformirung des Terminalsystems, Auftreten des

centralen Kanals; Gruppirung der Luftkanäle.

10. Morphologische Sonderung der einzelnen Organe.

Wigand-Dennert, Nelumbium specioBum W,



IT.

Anatomie des Blattes.

» 1. Anatomie des Blattstiels.

Der Blattstiel unterscheidet sich vom Stengel dui-ch seinen ursprünglich planconvexen Querschnitt,

welcher erst nach oben bei der weiteren Ausbildung dem Anschein nach stielrand wird. Dem entsprechend

ist auch die innere Construction wenigstens in Bezug auf die Lut'tkanäle noch mehr als im Stengel

symmetrisch , d. h.' links und rechts gegenbildlich gleich , vorn und hinten verschieden, also dorsiventral

(Fig. 50). Nämlich in der Richtung der Mediane liegen 3 Paar unter sich gleich grosser Kanäle
: 2 Paar

grosse, von denen die der Ventralseite entsprechenden (1*, P) etwas kleiner als die der Dorsalseite ent-

sprechenden (P, 1-) sind, noch weiter nach dem Rücken zu liegen 2 kleinere (P, P), also im Winkel der

2 grossen P; vor dem Zwischenraum je zweier anderer dieser grossen Kanäle liegt je ein kleiner (1*,

P und P) etwas hinter den beiden 1'' je noch ein kleiner P imd endlich ein kleiner Kanal (1) im Centrum

;

demnach sind also zwei unpaarige 1 und P und zehn paarige Kanäle vorhanden. Diese Zahl imd An-

ordnung bleibt sich bei verschiedenen Blättern gleich, höchstens dass hier imd da noch ein kleiner Luft-

i-aum eingeschaltet wird, jedoch unbeschadet des angegebenen Planes.

Auch in der Anordnung der Gefässbündel offenbart sich eine Symmetrie oder Dorsiventralität.

Um den inneren Kanal herum hegen 4 centripetale Bündel (ai—ai), von denen das oberste as das grösste

ist; es besitzt 3 Gefässe im Dreieck, während die anderen nur je ein Gefäss haben; mehr nach aussen

in den Strahlen zwischen den grossen Lufthöhlen liegt ein zweiter Kreis von 4 centrifugalen Bündeln c,

welche an Grösse die inneren zumeist übertreffen. Von diesen liegen ci und es in der Mediane, es und c*

lateral, aber mit ihren Cambiformtheilen etwas unter die Kanäle I5 gerückt; ci, d und a haben je 3 Ge-

fässe im Dreieck, es, das obere und grösste Bündel, dagegen hat 4 Gefässe, 3 gleiche stehen im Dreieck,

ein grösseres liegt in ihrer Mitte. Zwischen diesen beiden Bündelkreisen liegt ein dritter in der Mitte der

Strahlen von 4 sehr kleinen gleich den innersten centripetalen Bündeln. Weiter nach aussen, schon zur

Peripherie zu rechnen, liegt eine Ordnung von unter sich gleich grossen centrifugalen Bündeln di, von diesen

sind in der oberen Hälfte des Querschnitts 4 Bündel di—d4 mehr nach innen gerückt, so dass sie beiderseits

von den Kanälen I2 nach I3 und I5 zu liegen, während die übrigen mit d' bezeichneten Bündel, 7 an der

Zahl, mehr nach aussen zwischen den kleinen Kanälen oder in ihrer Peripherie liegen. Die nähere Anordnung

dieser meist drei kleinere Gefässe aufweisenden Bündel ergiebt sich aus der Figur .50. Endlich finden
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sich noch zahlreiche kleine peripherische Bündel, siimmtlich , soweit sich ein Holztlieil erkennen lässt,

centrifugal.

Die Zahl der Kreise wie auch der diese bildenden Bündel ist also im Blattstiel bedeutend geringer

als im Rhizom. Das Vorliandcnsein von nur 4 Strahlen giebt ferner dem ganzen Querschnitt ein anderes

Ansehen, das noch erhöht wird durch die symmetrische Anordnung der in Stellung und Grosse ver-

schiedenen Bündel und der Lut'thölilen. Endlich ist noch bemerkenswerth , dass die inneren Bündel

centripetal sind ; will man die Verhältnisse des Blattstielquerschnittes also mit denen des Hhizomquerschnittes

vergleichen, so müsste man sagen: in ersterem seien die beiden inneren Kreise ia und fb des Rhizoms

ausgel'allen.

Eine ausgeprägte Epidermis ist nicht zu unterscheiden, sondern in der Peripiierie liegen 2 oder 3

Lagen cubischer Zellen, welclie jedoch weder überwiegend verdickt, noch chlorophyllfrei sind. Spalt-

öffnungen fehlen, die Querwände dey Oberfläche sind mehr oder weniger unregelmässig geneigt. Auf diese

2—3 schichtige Pseudoepidermis folgt ein collenchymatisches Gewebe, welches eine peripherische Zone

bildet, dessen interstitienfreie , meist sechseckige Zellen an den Ecken mit partiellen, nach innen etwas

vorspringenden Verdickungen versehen sind , so dass dicke glasartige Massen zwischen den rundlichen

Zellhöhlen liegen; die Zellwände sind oft verholzt, auf dem Längsschnitt sind die Zellen mehr prosen-

chymatisch, — ferner sind sie in der Peripherie etwa so gross wie die Epidermiszellen, nach innen nimmt

die Grösse zu bis zu dem eigentlichen Parenchym, dessen Zellen im Ganzen sehr gross, polyedrisch,

jedoch au den Kanten etwas abgerundet, daher mit engen luftführenden Intercellulargängen durchsetzt

sind. Alle diese Zellen enthalten spärlich Chlorophyllkörner von elliptischer, zum Theil spindelförmiger

Gestalt.

Die Luftkanäle sind von Zellen von etwas abweichender Gestalt und Grösse (d. h. mehr tangential

gestreckt) begrenzt, die Zellen der innersten Schicht, welche die Höhle unmittelbar auskleiden, sind rundlich

und werden später resorbirt, so dass die in ihnen enthaltenen Krystalldrusen freiliegen, dadurch erscheinen

dieselben als eine mehr oder minder zusammenhängende dichte Bedeckimg der inneren Kanalwandung.

Ausserdem treten hier und da aus der Wand nach der Hölilung zu kürzere oder längere Borsten hervor, welche

zuweilen auch schon dem blossen Auge wie eine Art Filz erscheinen. Diese Borsten bestehen aus läng-

lichen, zum Theil schief ansteigenden Zellen mit stark verdickten, porösen Wänden. An der Spitze sitzt

eine Krystalldruse, welche sich von den ungestielten durch ihre Grösse auszeichnet. Diese Borsten sind

zum Theil 0,36 mm lang, zum Theil kürzer oder nur wie niedrige Hügel; sie erscheinen im Allgemeinen

wie Morgensterne.

Die Krystalldrusen sind zum Theil (besonders die nicht ganz peripherischen, noch in Zellen ein-

geschlossen, denn sie kommen auch im mittleren Parenchym vor) stumpfeckig, den gewöhnlichen Drusen

ähnlicher, zum Theil aber, besonders die freiliegenden, mit sehr ungewöhnlich spitzen, stark vorragenden

Pyramiden, häufig sind die Vertiefungen zwischen den Spitzen mit einer farblosen Substanz ausgefüllt,

als wäre dies ein Auflösungsprodukt der ursprünglichen Zellwand. Eigenthümlich ist es, dass die ge-

stielten Krystalldrusen grossentheils in die Träger eingebettet sind, so dass die Pyramiden aus dem Gewebe

der Borste zu entspringen scheinen. Die Drusen finden sich in derselben Weise, nämlich theils frei,

theils in Zellen eingeschlossen bereits in einem jungen Blatt, dessen Spreite noch dicht eingerollt ist.

6*
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Die horiEontalen Scheidewände der Luftliölilen bestehen aus einer Schicht von sternförmigen

Zellen.

Die Gefässbündel enthalten eiji oder mehrere Gef'ässe im Halbkreis, wie es scheint lauter Spiral-

gefässe, zum Theil von sehr grossem Durchmesser, z. B. 0,104 mm. Sie rollen sich ab und ziehen sich

beim Abreissen des Blattstiels in zahlreiche lange, weisse Fäden , welche sich spinnen lassen. Es ist mir

keine andere Pflanze mit so langen zäiien Spiralfasern bekannt. Zwischen den Gefässen und um sie

herum liegt kleinzelliges chloropliyllhaltiges Parenchym, nach aussen einige derbwandige Zellen von

unregelmässigem Umriss mit körnigtrübem Inhalt, es scheinen Milchsaftgefässe zu sein, welche den auf

der Schnittfläche reichlich hervorquellenden weissen Milchsaft zu enthalten scheinen. Weiterhin bestehen

die Bündel aus einer Gruppe Cambiform aus polyedrischen prosenchymatischen Zellen mit trübem,

körnigem Inhalt. Bei manchen Gefässbündeln liegt auf der anderen Seite der Gefässgruppe ein ähnlicher

kleiner Cambiformstrang , in einzelnen Fällen besitzen die Bündel geradezu zwei Cambiformtheile , welche

durch eine Gruppe von Gefässen getrennt sind.

In der Peripherie des Cambiforms finden sich eine oder zum Theil zwei Lagen von Parenchymzellen

(Stärkescheide), welche einen Haufen von Amylumkörnern nebst Chlorophyll enthalten. Die Amylum-

körner sind mit Clilorophyll überzogen ; auch kommt in diesen Zellen zum Theil neben der Stärke

Chlorophyll vor. Da das Amylum in dem Chlorophyll entsteht, so muss man also annehmen, dass

das Amylum auch hier in diesen Zellen durch Assimilation entsteht, nicht aber in ihnen fortge-

leitet wird.

In dem übrigen Gewebe des Blattstiels fand sich kein Amylum. Die hier und da auf dem

Querschnitt in den Parenchymzellen zerstreuten Krystalldrusen liegen auf dem Längsschnitt in mehr oder

weniger langen Reilien übereinander. Die meisten Blätter enthalten in dem Blattstiel keinen rotlien Farb-

stoff, doch erscheinen einzelne Stiele röthlich, der rothe Farbstoff ist dann in zerstreuten ebenfalls in

Reihen übereinanderliegenden Zellen enthalten.

Die ersten Blätter des Jahrestriebes bleiben auf dem Wasser liegen , ihr Stiel ist dünner und

elastischer als derjenige der anderen aufrecht stehenden, doch ist der Stiel in beiden Fällen gleichgebaut,

nur besitzt derjenige der schwimmenden Blätter keinen verholzten Prosenchymring unter der Oberhaut,

dagegen hat er aber nach oben hin und zwar besonders unter der Ansatzstelle der Spreite einen starken

Ring von CoUenchym.

Der unterste Blattstiel aus einer 12 mm langen Knospe ist 1,5 mm dick, während der Blattstiel

im ausgewachsenen Zustand 10,5 mm dick ist, es fand also eine Ausdehnung um das Siebenfache statt.

Dem entsprechend erfahren auch die Luftkanäle, die Gefässbündel und die Gefässe eine Vergrösserung

des Durchmessers um etwa das Siebenfache.

2. Structur der Blattspreite.

Die obere Blattfläche verdankt ihre gräulich-grüne Farbe und körnig-rauhe Oberfläche der

Beschaffenheit der oberen Epidermis. Diese besteht aus polyedrischen Zellen, deren jede sich in der

Mitte als eine stumpfkegelförmige Warze erhebt (Fig. 51). Die Aussenwände der Epidermiseellen sind
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verdickt, ao dass besonders die Höhlung, welche die Warze bildet, grossentheils durch die Verdickung der

Wand verdrängt wird (Fig. 52). Ausserdem ist die ganze Oberfläche der Epidermis, incl. der kleinen

Warzen, körnig uneben. Die obere Epidermis besitzt sehr zalilreiclie kleine Spaltöffnungen, aus je zwei

schmalen, vertieft liegenden Spaltöftnungszellen gebildet. Während diese Papillenform der Zellen und

die körnige Oberfläche mehr die Mattheit derselben bedingen, beruht ihre Rauhigkeit hauptsächlich auf

grösseren zusammengesetzten kegelförmigen Warzen, welche durch eine lokale Wucherung der Epidermis

entstehen. Dieselben bestehen aus einen Haufen von derbwandigen, chlorophyllfreien Zellen, deren Ober-

fläche gleich der der übrigen Epidermiszellen warzig ist. Im Centrum des Blattes, da wo der Blattstiel

eingefügt ist, findet sich ein rundliclies, eigenthümlich gezeichnetes Feld , durch blassere Farbe von der

übrigen Oberseite verschieden. Diese hellere Beschaffenheit beruht auf der viel bedeutenderen Grösse der

Spaltöffnungen an dieser Steile, auch fehlen hier die grösseren Warzen.

Die imtere Epidermis besteht aus Zellen mit schlängelig gebogenen Wänden, welche etwas derb

sind, doch ist ihre Aussenwand nicht stärker verdickt; sie sind etwas grösser als die Zellen der oberen

Epidermis (Fig. 53). Die Aussenwände sind nur ganz flach convex, desgleichen die inneren Wände.

Auf dem „Mittelfeld" sind die Epidermiszellen nicht wellenförmig gekrümmt, sondern gradlinig, grossen-

theils im Allgemeinen rechteckig, zum Theil keilförmig (Fig. 54); die untere Epidermis besitzt keine

Spaltöffnungen. Uebrigens ist der Uebergang von den geradwandigen Zellen der Epidermis des Mittel-

feldes zu den welligwandigen der übrigen Blattoberfläche ein ganz allmählicher, so dass erst in einiger

Entfernung vom Mittelfelde der typisch-wellige Bau deutlich wird.

Im Blattparencliym (Fig. 52) sind 3 Schichten zu unterscheiden : unter der oberen Epidermis eine

Schicht von schmalen, säulenförmigen, dichtgefugten (Pallisaden-) Zellen, darunter eine Schicht von rund-

lichen oder parenchymatischen Zellen (m). Beide Schichten sind dicht mit Chlorophyll erfüllt. Dieses grüne

Gewebe erhebt sich auch etwas in die grossen Warzen. Der grössere untere Theil der Blattmasse ist in

hohem Grade schwammig und lufthaltig. Schmale einschichtige Zellplatten (ss) stehen senkrecht auf der

unteren Epidermis und verbinden dieselbe mit dem Mesophyll ; dieselben sind unter einander zu einem System

von grossen, polyedrischen, säulenförmigen Kammern (Lufthöhlen) verbunden (Fig. 55). Diese Platten

erscheinen auf dem Querschnitt des Blattes als einfache senkrechte Zellreihen. Von der Fläche aus

gesehen (Fig. 56) bestehen die Platten aus länglichen, unregelmässig ausgestülpten, knochenförmigeu, dünn-

wandigen Zellen, welche meist vollständig in einander gefügt sind oder auch Zwischenräume zwischen

sich lassen. Die meisten dieser Zellen haben sparsam Chlorophyllkörner und einen wasserhellen Zellsaft,

einzelne derselben sehen aus, als wären sie mit einem dickschleimigen Inhalt versehen, in welchem zum

Theil auch einzelne Chlorophyllkörner, doch ohne scharfe Begrenzung eingebettet sind , einzelne der Zellen

sind braun gefärbt. Durch Jod werden diese Zellen röthlich-braun, fast mennigroth gefärbt. Im jüngeren

Zustand der Blätter ist die Farbe dieser Zellen blass-röthhch-gelb (chamois), einzelne haben feinkörnigen

Inhalt, wie Protoplasma, so dass es scheint, als wäre dies der ursprüngliche Zustand und später fände

erst eine Verschmelzung dieser Körner statt.

An der Grenze der Parenchymschicht liegen ziemlich zahlreiche Krystalldruseu mit ausgezeichnet

spitzen Ecken.
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Diejenige Parthie des Blattes („Mittelfeld"), welche bei der beiderseitigen Längseinrollung im

Knospenzustand von Anfang an freiliegt, behält auch, wie erwähnt, nach der vollendeten Streckung und

Entfaltung eine von der übrigen Blattfläche verscliiedene Beschaffenheit und grenzt sich besonders auf

der Unterseite als ein ovales Feld, dessen breitester Theil in die Mitte des Blattes fällt und sich nach

der Spitze und Basis zuspitzt, von der übrigen Fläche ab:

1) Durch glänzende Beschaffenheit,

2) durch röthliche Fleckenzeichnung,

3) durch geradlinigen Umriss der Epidermiszellwände im Gegensatz zu den schlängeligen WändeB

der übrigen Fläche.

Wenisrer tritt dieser Unterschied auf der Oberseite hervor, wo sich das Mittelfeld äusserlich nicht

abgrenzt und nur durch den fast gänzlichen Mangel grosser Warzen auszeichnet.

Hier und da liegt im Parenchym ein Gefässbündel , über demselben hat jenes collenchy-

matischen Bau. Nach unten sind sie von einem Halbkreis von amylumhaltigen Parenchymzellen umgeben,

die sich theilweise auch nach oben hin finden.

Der Grund der Unnetzbarkeit der oberen Blattfläche ist wohl in dem Voi-kommen von Wachs

oder Harz in der Epidermis (in der Membran?) zu suchen; denn bei Behandlung mit Chloroform verliert

sie sich sofort, während die Unterseite dabei nicht leichter netzbar wird. .

Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen noch die Blattnerven. Am Grunde, d. h. dort, wo-

die Spreite am Blattstiel entspringt, hat der Querschnitt die Configuration von Fig. 57. In der nach-

folgenden Beschreibung wird natürlich mit unten die der Wasserfläche zugewandte Seite bezeichnet.

Zunächst fallen zwei Hauptkanäle L auf, über denen sich das Gewebe zur Convexität der Ader erhebt ;^

zwischen den L je zweier benachbarter Adern, also entsprechend der Concavität der Blattfläche, liegen

vier Kanäle Li—L4, die weit kleiner sind, und zwar einer nach unten und 3 im Dreieck nach oben.

Zwischen den beiden L einer und derselben Ader liegt nach unten in der Mediane ein langgestrecktes

Gefässbündel A mit dem Cambiformbasttheil nach unten gekehrt, es besteht aus zwei Gruppen von

Gefässen, die der Mediane parallel laufen. Ueber diesem Bündel liegt ein anderes kreisrundes B, beide

sind von einer Art Sklerenchymscheide umgeben. Ueber jedem L findet sich ein ganz kleiner Luftkanal I

und einige kleinere Bündel, unter dem L liegen neben mehreren kleineren zwei (oder 1) etwas grössere

Bündel. Unter dem Bündel A ist das Parenchym collenchymatisch. Zwischen dem Li und dem Lj liegt

ein grosses kreisrundes Bündel C von derselben Ausbildung wie B, ferner ein gleiches D über L2. also

zwischen Ls und L4; demnach liegen diese beiden Bündel C und D, sowie die Luftkanäle Li und L2 in

einer der Mediane parallelen Linie. Uebrigens scheint die Anordnung der Luftkanäle Li —L* etwas za

schwanken.

Verfolgt man nun den weiteren Verlauf der Ader in der Blattspreite, so lässt sich Folgendes

konstatiren : Das Gewebe zwischen den Adern verbreitert sich nach aussen immer mehr, der Luftkanal L»

vergrössert sich bedeutend, ebenso das unter ihm liegende Bündel C, das Bündel D theilt sich bald und

seine Aeste treten zur Seite zwischen Ls iind Ls resp. La und L*; zu gleicher Zeit lockert sich das

Parenchym unter dem Kanal Li. In der Folge rücken der Kanal La und das Bündel C immer melir
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nach oben, während Ls unil l)i einerseits, L4 und Da (die Theilbündel von D sind als Di und Dj be-

zeichnet) andererseits nach links resp. rechts über L rücken. Der Kanal L verschwindet allgemach.

Nun theilten sich auch L-j und C in je 2 Aeste, die zur Seite weichen; gleiclizeitig entstehen in dem

iinter diesen liegenden schon voriier gelockerten Parenchym durch Auscinanderweichen der Zellen

unregelmässige Lufthöhlen , welche schliesslich durch auf der Blattfläche senkrechte Scheidewände

getrennt sind.

Aeusserlich sind in diesem Stadium nun aucli schon die erhabenen Adern von dem immer mehr

zunehmenden dünnen Zwischengewebe der Lamina deutlich abgehoben und an Stellen noch weiter nach

aussen, wo dies sehr prägnant ist, hat die Hauptader den in Fig. 58 etwas schematisch angedeuteten Bau.

Die beiden Hauptkanäle L haben zwischen sich etwas nach unten das grosse Bündel A, nach oben das

Bündel B, über letzterem liegt ein Bogen von gewöhnlich 4 kleinen Bündeln und jederseits von A findet

sich auch je ein Bündel. Mehr oder minder nach unten gerückt ist seitlich von L nach dem Blattgewebe

zu auch noch das Theilbündel C erkenntlich, sowie kleinere wohl von L2 herrührende Luftkanäle. Längs

-der steil abfallenden Seitenflächen der Nerven verlaufen kleinei-e Kanäle mit einigen kleinen Bündelchen.

Der Kiel des Nerven wird unter dem grossen Bündel A von Collenchym gebildet, welches oft mit dem

Basttheil dieses Bündels in Verbindung steht; das Gewebe der Lamina zwischen den Adern besitzt, wie

aus der obigen Beschreibung hervorgeht, kein Collenchym.

Bei der Gabelung der Adern im letzten Drittel ihres Verlaufs sind folgende Einzelheiten des

inneren Baues zu bemerken: Beide Bündel A und B betheiligen sich am Aufbau der Gabeläste; das

kleinere Bündel B theilt sich schon lange vorher in zwei auseinander weichende Bündel , A dagegen erst

kurz vor der Gabelung der Ader. Von den Luftkänälen tritt in jeden Gabelast einer, also das L rechts

in den rechten, das L links in den linken Ast ; aber die Gabeläste haben ganz denselben Bau wie die

Hauptader, also auch zwei Luftkanäle. Dies wird dadurch erreicht, dass an der Gabelungsstelle das

zwischen den L liegende Gruudparenchym an Masse zunimmt und dass dann hier ein neuer grosser Luft-

kanal entsteht, der sich jedoch sehr bald theilt, es geht nun von ihm aus je ein Ast nach links und

rechts mit je einem L in die Gabelnerven, so dass also bei dem zu einem Hauptnerven gehörigen und

aus ihm entspringenden Gabelnervenpaar die einander zugekehrten Luftkanäle ihm und damit auch dem
Blatt eigen sind, während die einander abgewandten ihm und dem Hauptnerven und, wie wir sehen werden,

auch dem Blattstiel gemeinsam angehören.

Dieser Process wiederholt sich bei jeder weiteren Gabelung der Nerven bis zum Rand, so dass

also die Luftkanäle der Hauptnerven sich bis in die zartesten Ausläufer am Rand fortsetzen, während

jedesmal ein neuer Nerv hinzutritt. Daraus ergiebt sich also eine Kommunikation der Lufthöhlen von

Rhizom bis zum äussersten Rand des Blattes.

Die kleineren von den Hauptnerven ohne Ordnung abgehenden Seitennerven haben ebenfalls

zwei Hauptluftkanäle, zwischen diesen aber nur ein grösseres Gefässbündel. Das Letztere ist ein Ast des

Bündels B des Hauptnerven, derselbe verläuft rechtwinkelig von B ab über dem Luftkanal L hin in die

Lamina, die beiden ihn begleitenden Kanälchen stammen von den kleinen Luftkanälen über den L (also

von den von La herrührenden) ab.

Da nun die Seitennerven Anastomosen der Hauptnerven darstellen und auch unter einander

vielfach anastomosiren, so ist die ganze Blattspreite von einem Netz zusammenhängender Luftkanäle und
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Kanälchen durchzogen, die ihr eigen sind, da die Kanäle L« und L4, wie wir sehen werden, erst an der

Ansatzstelle der Lataina entstehen.

Um einen Gesammteindruck von dem Bau des Blattes zu haben , erübrigt es nun noch, den

Uebergang vom Stiel zur Spreite zu besprechen. Die Untersuchung ist hier ebenso wie beim Rhizom-

knoten durch allerhand eintretende Komplikationen ungemein erschwert und lässt sich nur durch geduldige

Vergleichung zahlreicher aufeinander folgender Querschnitte führen.

3. Blattübergang (Anatomie).

Der Bau des Blattstiels bleibt bis kurz vor der Ansatzstelle der Spreite der beschriebene normale^

erst etwa 0,5 cm vor derselben treten die ersten Veränderungen auf: Zunächst beginnen also die

peripherischen Bündel der oberen und unteren Seite sich mehr oder weniger zu einem Ring zu vereinigen,

und zwar kommt derselbe dadurch zu Stande, dass die Bündel schliesslich fast horizontal verlaufen und

sich dabei unregelmässig durch einander flechten. In Bezug auf die Axe des Blattstiels liegt dieser Ring

ein wenig schief, so dass bei successiven Schnitten die Verschlingung der oberen Gefässbündel eher

erscheint als die der unteren, dies hängt damit zusammen, dass die Axe des Blattstiels mit der Ebene

der Spreite keinen rechten Winkel bildet, sondern etwas geneigt ist. Diese Verschlingung sendet Bündel

in die Blattspreite und zwar stammen von ihr die auf der Unterseite der Spreite resp. der Adern ver-

laufenden Bündel.

Gleiclizeitig mit diesem Ringbildungs- und Verschlingungsprocess beginnt eine Zweigbildung der

Lufthöhlen und zwar tritt dieselbe an den vier oberen eher auf als an den beiden unteren, während der

centrale Kanal bald blind endigt. Die Lufthöhlen Is fliessen mit den I3 zusammen und bilden eine auf

dem Quersclmitt unregelmässig begrenzte Höhle, die sich aber bald in mehrere radial gestreckte Aeste

theilt, während zwei nach innen gelegene Höhlen übrig bleiben. Sodann sacken sich auch die unteren

kammförmig aus und theilen sich endlich durch mehrmalige Verästelung. So entsteht nun ein peripherischer

Kreis von 40 Lufthöhlen, zwischen welchen die Aeste der Gefässbündelverschlingung radial verlaufen,

dieser peripherische Theil umschliesst einen centralen mit 4 Luftkanälen, zwischen den oberen liegt das

stärkste Bündel es, nach unten mehr oder minder deutlich die übrigen Bündel der centralen Ordnung

und zwar sind die Bündel a und c (die kleinen Bündel zwischen diesen sind schon längst verschwunden)

mit einander verschmolzen. Ein wenig weiter nach oben wiederholt sich im Centrum der Process der

Verschlingung in ähnlicher Weise wie bei den peripherischen Bündeln. Der Ring erscheint hier auf dem

Querschnitt mehr herzförmig, auch von ihm aus verlaufen zwischen den Lufthöhlen Stränge, welche ia

die Blattspreite münden.

Jede Ader hat, wie wir wissen, zwei Hauptkanäle, man sollte denken, dass dieselben einen

Ursprung haben, etwa so, dass die Luftkanäle li und I2 des Blattstiels sich in 20 Arme theilen und das»

dann jeder dieser Arme sich wieder, wenn er in die Basis einer Ader eintritt, gabelt, allerdings entstehen

durch die Verzweigung von U und I2 20 Kanäle und diese theilen sich auch nochmals, allein je zwei

dieser Aeste entsprechen nicht einer Ader, sondern je zwei Adern, so dass also der linke Ast eines Kanals

und der rechte des benachbarten einer Ader angehören. Am Eingang in einen Zweigast des Kanal-

systems liegt ein häutiges Diaphragma (Fig. 59).
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Blattstieleigeii , also nicht in die Spreite überf,'elieiul , sind von Luftkanälen nur die beiden (oder

der eine, wenn nur einer vorhanden) kleineren aut' der Unterseite und der centrale, alle anderen gehören

aucli der Spreite an; jedoch ist dabei noch ein Unterschied zu machen. Die kleineren Kanäle li auf der

Unterseite theilen sicli und versorgen mit ihren Aesten die auf der Unterhälfte des Blattes (der Basis

entsprechend) liegenden Adern. Nach der Theilnng sind diese Kanäle li im 151attstiel verschwunden, d. h.

also, sie theilen sich und geben nicht etwa nur Aeste ab, um dann noch weiter zu verlaufen, in letzterer

Weise verhalten sich die beiden grossen oberen Kanäle h (nebst den kleineren h), welche die in der

oberen Hälfte des Blattes (der Spitze entsprechend) verlaufenden Adern versorgen. Nachdem die Luft-

höhlen I2 diese Aeste abgegeben, bilden sie unter dem Centralfleck zwei von einander durch Gewebe

getrennte geräumige Höhlen. Dieses trennende Gewebe entspricht der Medianlinie des oberen Central-

fleckes. Die Höhlen senden nun strahlig nach allen Kichtungen Zweigkanäle aus, welche iinierhalb des

Bereichs des Centralfleckes endigen und welche sicIi in den zahlreichen S])alT('iffnungen desselben nach

oben offnen.

Welche Gefässbündel sind nun blattstieleigen und welche mit der Spreite gemeinsam V Es lässt

sich das kaum entscheiden, da bei dem unregelmässigen Verlauf in den Biindelverschlingungen das einzelne

Bündel nicht mehr zu verfolgen ist. Es ist das Verhältniss ztvischen Stiel und Spreite nicht etwa so,

dass gewisse Bündel des ersteren' continuirlich in die letztere übergehen, sondern die Bündel bilden eine

Verschlingung, einen ringförmigen Knoten und von diesem aus gehen dann die für die Adern bestimmten

Stränge ab. Während nun also die Verästelung der Kanäle beginnt, bilden zunächst die peripherischen

Bündel und zwar besonders diejenigen der Kreise d und e durch horizontalen Verlauf und Verschlingung

einen den centralen Theil umschliessenden Ring. Zur Bildung desselben trägt aber auch das in dieser

Höhe bedeutend anschwellende Bündel es bei, indem es nach oben hin mehrere Aeste abgiebt, um sich

dann wieder abzuschliessen. Der Ring sendet, wie gesagt, zahlreiche Strahlen nacii allen Seiten aus,

manche derselben verlaufen noch im Parenchym der Uebergangsstelle, einige treten aber unzweifelhaft

in die Spreite und zwar in die Unterfläche und scheinen hier die zahlreichen kleinen Bündel der Adern

zu bilden. In jener Höhe, wo die Abzweigung der Kanäle für die Adern schon vollendet ist, also rings

um den Eingang der beiden grossen Höhlen unter dem Centralfleck , bildet sich ein zweiter Ring mit

mehr herzförmigem Querschnitt auf ähnliche Weise und zwar durch horizontalen \'erlauf und Ver-

schlingung der centralen Bündel, wobei besonders C3 eine grosse Rolle spielt. Von diesem Ring aus

nehmen die grossen Bündel der Adern zwischen den Lufthöhlen (A und C) ihren Ursprung. Uebrigens

anastomosiren beide Ringe an manchen Stellen und auch die von ihnen ausgehenden Strahlen haben

hier und da gemeinsamen Verlauf, was es sehr erschwert, beide aus einander zu halten.

Nachdem die genannten Bündel abgezweigt sind, setzt sich der Ring an der Unterseite noch als

ein starker Strang fort und in der Höhe, wo die beiden grossen Höhlen die Strahlen nach den Spalt-

öffnungen des Centralfleckes senden, gehen von diesem Strang in das Zwischengewebe noch einzelne

Bündel aus, welche direkt unter der Oberfläche des Centralflecks verlaufen, hier zum Theil endigen mögen,

zum Theil aber auch unter der Oberfläche der Spreite in den Adern weiter verlaufen und hier die Bündel

B und D und die übrigen der oberen Hälfte der Adern bilden; ein medianer Bündelstrang bezeichnet im

Innern die Stelle, wo aussen über den Centralfleck hin die Medianlinie als Fortsetzung des Mediannerven

verläuft.

Wifrand-DenDert, Nelumbiuiii speciosum W. t
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Zusammenliäugend mit der schiefen Insertion der Spreite aut' dem Stiel gehen die Bündel auf der

oberen Hälfte (nach der Spitze zu) der Verschlingung allmählich im Bogen in die Blattnerveu über,

während sie nach den Adern auf der entgegengesetzten Seite (also entsprechend der Blattbasis) fast recht-

winklig abbiegen.

An der Stelle der Spreitenbasis, wo der Querschnitt noch nicht auf der Unterseite die wellige

Begrenzung hat, zeigen sich senki-echt zur Oberfläche gestreckte Kanäle, welche also paarweise den

Zweigkanälen der Lufthöhlen des Blattstiels entsprechen; ihre paarweise Zusammengehiirigkeit oflenbart

sich schon darin, dass abwechselnd zwischen ihnen einmal zwei grosse und dann zwei kleine Gefässbündel

stehen, entsprechend der Konfiguration der Spreite (Fig. 57). Allmäldich weichen dann erst diese beiden

verschiedenen Komplexe mehr aus einander, so dass der Zwischenraum zwischen den Luftkanälen grösser

vriid, und es treten dort, wo die beiden kleineren Bündel liegen, 4 Luftkanäle auf, die also der Spreite

allein angehören, sodann hat die letztere den oben beschriebenen und durch Fig. 57 erläuterten Bau.

Die Verhältnisse sind freilich auch nach dem Vorstehenden noch nicht ganz klar und die in

Fig. 60 versuchte schematische Darstellung kann zum Verständniss nur theilweise genügen.

4. Anatomie der Niederblätter.

Das erste Niederblatt Ni besteht der Hauptmasse nach aus einem gleichförmigen Parenchym,

darin eine Schicht von etwa 24 Luftkanälen, welche im Allgemeinen gleichgross sind, jedoch nach den

beiden Blatträndern zu etwas an Grösse abnehmen. Dieselben liegen näher nach der Innen- als nach der

Dorsalfläche, nach der letzteren zu alterniren mit den Kanälen ebenso viele Gefässbündel, welche im

Winkel zwischen je 2 Luftkanälen liegen. Dieselben sind ziemlich klein, das Cambifonn liegt wie bei den

anderen Blättern dorsal. Ueber dem 2., 4., 6. u. s. w. dieser Gefässbündel erhebt sich die Parenchym-

masse etwas stärker als über den dazwischen liegenden, wodurch also auf der Dorsalseite etwa 12 Rippen

hervortreten; die 2., 4. u. s. w. dieser Rippen (also dem 2., 6., 10. u. s. w. Gefässbündel entsprechend)

ist wiederum merklich stärker als die mit ihnen alternirenden, also hat das Blatt im Ganzen 6 starke und

6 schwache Rippen, von den ersteren liegt je eine rechft und links von der Mediane, welche von einem

Luttkanal eingenommen zu werden scheint.

Das Parenchym, welches die Rippen bildet, ist beim ausgewachsenenen Niederblatt collen-

chymatisch.

Ausser jenen 24 äusseren Gefässbündeln, liegen nach innen zu, d. h. in den der Axe zugekehrten

Winkeln zwischen je zwei Luftkanälen, ebenso viele kleinere rudimentäre Bündel, welche nur aus einem

Cambiformstrang bestehen, wenigstens sind Gefässe nicht erkennbar. Beide Flächen des Niederblattes

sind mit einer Epidermis bedeckt.

Das obere Niederblatt Ns unterscheidet sich von dem unteren durch den Mangel der inneren

kleineren Gefässbündel und der rippenartigen Verdickungen , wie es denn überhaupt eine geringere

Dicke besitzt.



V.

Anatomie des Blüthenstiels und der Blüthentheile.

1. Anatomie des Blüthenstiels.

Der Blütlienstiel ist üusserlicli nicht vollkommen stielrund, sondern nach vorn, d. h. nach dem

Laubblatt hin etwas abgeplattet, und namentlich gegen die Spitze hin auf dieser Seite mit einer deutlichen

Furche. Dagegen zeigt sich innen ein vollkommener concentrischer Bau als beim vegetativen Rhizom und

beim Blattstiel. Es ist im Wesentlichen derselbe Bau wie beim Rhizom, doch besteht der innerste Getass-

bündelkreis nur aus 6 centrifugalen Bündeln, die grösstentheils 3 grosse in Dreieck gestellte Gefässe, zum

Theil auch 2 hintereinander, aber ohne bestimmte Ordnung und an verschiedenen Stellen wechselnd, be-

sitzen. Mit diesen (5 centralen Gefässen alterniren, aber nicht genau, 6 gleichgrosse Luftkanäle L, so

dass jedes dieser Getassbündel ziemlich einem der 6 Scheidewände entspricht. Mit diesen centralen

Bündeln alterniren je ein oder zwei kleine centripetale, etwas nach innen liegend, dahinter findet sich

noch je ein centripetales Bündel und in derselben Richtung der Scheidewand noch ein gleiches oder auch

2 neben einander, oder ein kleines neutrales. Die Getassbündel in der Seheidewand sind also nicht .so

con,stant gebildet wie im Rhizom und sie unterscheiden sich von diesen durch die ausschliesslich centripetale

Richtung der Bündel.

Im Winkel zwischen je zwei Luftkanälen nach aussen liegt ein grösseres Gefässbtindel aus 3 Ge-

fässen (fd), daran schliessen sich die zweierlei Bogen von peripherischen centrifugalen Bündeln in derselben

Weise wie im Rhizom. Vor jedem der Bündel fd liegen 2 (oft zu einer länglichen zusammengeflossene)

Luftlücken (also verschieden vom Rhizom). Ausserdem finden sich wohl noch 1 oder 2 einzelne Lutt-

lücken in der mittleren Region, doch ohne symmetrische Anordnung. Ein centraler Luftkanal fehlt oder

er ist sehr klein.

Uebrigens scheint dieser Bau individuellen Abänderungen zu unterliegen.

Scheidewände fehlen in den Lufthohlen des Blütenstiels.

Amylum ist in dem unteren Theil des Fruchtstiels wenig, im oberen gar nicht vorhanden. Der

Milcbsaftgehalt ist oben direkt unter der Frucht am stärksten.

Interessante Verhältnisse offenbart auch hier wieder die Uebergangsstelle vom Blütenstiel zu dem

innerhalb der Blüte gelegenen Theil der Axe. Etwas unterhalb der Ansatzstelle der Blumenblätter und

Staubfäden, welche an dem Fruchtstiel als eine ringförmige 1 cm breite Schicht mit unten länglich

7»
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elliptischen, oben kreisrunden Narben (unterhalb des Receptakulums) erscheint , hat der Stiel eine ring-

förmige schwache Anschwellung, äusserlich ohne Stacheln. In ihr treten die innersten grossen Gefass-

bündel unter Vergrösseriuig der Cambiformtheile näher zusammen. Der centrale Luftkanal endigt hier,

wenn er voi-handen ist. in mehreren blinden Aesten, die grösseren Kanäle nchnien noch mehr an Grösse

zu, verlaufen etwas schief und sind durch schmale leicht zerreissbare Scheidewände getrennt, an den

Rändern ist das Parenchym in schwammiges Gewebe aufgelöst. Die Liiftkanäle des Blütenstiels sind mit

ungestielten Krystalldrusen besetzt. Im Knoten dagegen werden die Drusen gestielt, auch sind die Stiele

zum Theil verzweigt. Die äusseren Bündel nehmen schon hier einen schief seitlichen Verlauf, die inneren

gehen etwas nach aussen.

Etwas höher beginnen auch die Bündel der mittleren Region sich zu verschlingen , während die

innersten noch ziemlich regelmässig neben einander liegen, doch fliessen sie, indem sie sich nocli mehr

vergrössern, endlich seitlich ganz zusammen, freilich gilt das nur vom Cambiform , das continuirlich und

ziemlich regelmässig ist, während im Holztheil die, wie es scheint, in Tracheiden aufgelösten Gefässe wirr

durch einander geschlungen sind. Die Luftkanäle lösen sich hier in ein schwammförmiges Gewebe auf,

welches schliesslich ebenfalls einen Ring bildet. In Folge dieses inneren Bündelriuges erscheint hier das

centi'al gelegene Parenchym als eine Art von Mark.

Ganz kurz vor der Insertion der ersten Blumenblätter sondern sich die mittleren Bündel wieder

zu einem concentrisehen Kreise, während die äusseren noch unregelmässig verlaufen. Zu gleicher Zeit

entstehen in dem Ring von Schwammgewebe wieder grössere Höhlen, zwischen denen unregelmässige

Gefässbündel liegen.

Nun treten aus dem innersten Ring 4 um je 90" von einander getrennte Bündel aus und theilen

sich in der perijjherischen Kegion gewöhnlich in 3 Stränge, von denen der mittlere geradeaus in ein

Blumenblatt tritt, während die anderen seitlich verlaufen. Die Bündel der mittleren und äusseren Region

werden nun aucli etwas regelmässig, liegen aber in grosser Zahl ungeordnet und sind viel grösser als in

dem unteren Theil des Stiels, einige sclieineu sich den Hauptbündeln anzuschliessen imd in die ersten

Blumenblätter zu treten. Dieser Process wiederholt sich von nun an und scheint entsprechend der An-

ordnung der Blumenblätter spiralig fortzuschreiten.

Nachdem die innersten Blumenblätter versorgt sind , wird der centrale Ring immer enger, die

Gefässbündel kleiner und isolirter. Dagegen bilden nun die äusseren Bündel einen etwas unregelmässigen

Ring mit mehr horizontalem Verlauf der Bündel. V^on diesem Ring aus treten nun fortwährend Stränge

nach aussen, um die Staubfäden zu versorgen, jeder Staubfaden erhält ein Bündel, welches sich von der

Peripherie rasch nach aussen wendet. Die mittlere und innere Region ist dabei unbetheiligt. In diesem

Theil der Axe nehmen die äusseren und mittleren Bündel den grössten Theil des Querschnitts ein,

während in der Höhe der Insertion der Blumenblätter der innere Ring am mächtigsten ausgebildet ist.

Je mehr man sich mit den Schnitten dem Receptakulum nähert, desto mehr treten die Bündel des concen-

trisehen Ringes auseinander und schwindet der äussere Ring. Oberhalb der Höhe der Staubfäden endlich

ist der Unterschied der drei Regionen fast verwischt, höchstens dass die zu innerst liegenden Bündel eine

etwas beträchtlichere Grösse haben. Das Grundgewebe ist ein lakunöses Parench}'m, aus dem sich zuerst

am Rand, dann aucii mehr nach innen eine grosse Zahl von Lufthöhlen sondert , zwischen denen dann

zahlreiche Bündel verlaufen. Im Allgemeinen finden sich 5 innere und 15 äussere Bündel, welche sich
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von den anderen durcli ihre bedeutendere und gleichmässigerc Grösse auszeichnen. Endlich zeigt das

Gewebe des Receptakulums zaldreiclie 4—Gseitige grosse Höhlen, die an den Kanten, wo sie zusamnien-

stossen, Getassbündcl einschliessen. Jene 15 grösseren Bündel treten schliesslich in die Pistille ein , in

4»nderon Fällen ist ihre Zahl wie diejenige der Pistille grösser oder kleiner.

2. Aniitoiiiie des Bliiinenldatts und der Staiil>fildeu.

Das Blumenblatt hat eine ähnliche Structur wie die Spreite des Laubblattes. Es besitzt eine

Reihe von grösseren Luftkanälen, welche paarweise abwechselnd ein grosses und drei kleine im Dreieck
stehende Gefässbündel einschliessen. So ist es an der Basis, mehr nach oben bilden sicli auf der

äusseren Fläche kleinere Kanäle und die schon vorhandenen werden noch erösser

An der Basis zieht sich ferner parallel den Flächen an der Ober- und Unterseite eine Reihe von
kleineren Bündeln hin. Sämmtliche Bündel wenden ihre Holztheile der Linenfläche des Blumenblattes zu.

Die Lufthöhlen haben Krystalldriisen, die zum Theil noch in Zellen eingeschlossen sind.

Die beiderseitigen Epidermen bestehen aus dicht gestellten schmalen, flascheuförmigen Zellen,

-unter diesen liegt eine scharf abgesetzte Schicht von bedeutend grösseren rechteckigen (etwas radial

gestreckten) Zellen. Leider konnte nur Alkoholmaterial zur Untersuchung dienen, in diesem hatten jene

Zellen einen homogenen hellbraunen Lihalt, während die Epidermiszellen im Allgemeinen einen dunkler

erscheinenden körnigen Inhalt zeigten.

Das ganze übrige Grundgewebe besteht aus stärkehaltigen rundliche)i Parenchymzelleu. Weiterhin

ordnen sich die Bündel mehr und mehr, jede stärkere Ader wird von einem grösseren Bündel gebildet,

welches aber kaum nach aussen vortritt, dazwischen liegen kleinere (Adern) Bündel und deren Anastomosen.

Die Zahl der Bündel ist viel beschränkter als an der Basis. Die Lufthöhlen bilden ein weites zusammen-
hängendes Netz, in dem die Bündel gewissermassen hängen. Die Wände der Lufthöhlen sind aus einer

Schicht resp. Reihe von stabförmigen Zellen gebildet, rundliches Grundparenchym findet sich höchstens

noch dicht unter der Epidermis in einfacher Lage. Die Epidermis selbst besteht aus breiteren Zellen als

unten, wie dort mit scharf abgesetztem, hier etwas dickwandigerem Kegeltheil. Jene an der Basis so

auffallende Schicht rechteckiger Zellen unter der Epidermis fehlt im oberen Theil ganz oder ist doch sehr

undeutlich.

Die Staubfäden zeigen im anatomischen Bau viel Verwandtschaft mit dem Blumenblatt. Das
Filament besitzt ein sich in das Konnektiv fortsetzendes Gefässbündel, das von Lufthöhlen umo-eben ist.

Die besonders an den Autherenfächern dickwandige Epidermis ist auch papillös und unter ihr liegt eine

Schicht pallisadenförmiger Zellen, welche besonders an den Antherenwänden scharf ausgebildet ist und ihr

Aufspringen bewirken.

3. Anatomie des Receptaculuius.

Das verkehrt-kegelförmige Receptaculum ist von länglichen Lufträumen durchsetzt, von denen ein

Theil in einem Kreis in der Peripherie steht, welche gleich gross und grösser als die anderen sind. Die
mittleren sind unregelmässig von Gestalt und (Jrdnung. In dem weissen lufthaltigen Parenchym laufea
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überall, wo 3 oder 4 Wände zusammenstossen, sowie auch sonst Gefässbündel, die aus einem Strang von

Cambitbrm mit einzelnen Gefässen in der Mitte bestellen. Je ein Gefässbündel läuft in die Basis einer

Hülde aus, wo es in ein Pistill eintritt. (Fig. 63—65.)

4. Struttur des Pistills.

Der Rand des jungen Pistills besteht zum grossen Theil aus einem lufthaltigen Parenchym, dessen

innere Parthie (d. h. die Auskleidung der Höhlen) aus tangential geordneten Zellenreihen besteht.

Zwischen diesen und der äusseren lufthaltigen Schiclit erstreckt sich eine wasserhelle, nicht lufthaltige

Schicht (Fig. 61). Dieselbe reicht auch von oben und unten in den Hocker x hinein, dazwischen liegt dann

wieder ein Strang von lufthaltigem Gewebe, in welchem bereits auf dieser Stufe die Zellen auseinander

weichen und ein schwammiges Gewebe bilden. In dem Narbenkörper geht das lufthaltige Gewebe in

helles Gewebe über. Von oben heriuiter erstreckt sich ein heller Strang durch den Funiculus bis in das

Eichen, auch sieht man in diesem Cambialgewebe hie imd da Gefässe, deutlich ist, dass ein Gefässbündel

von der Basis eindringt, welches seitliche Aeste abgiebt.

Die Narbe erscheint braun, glänzend und schon fi-iili klebrig. Sie ist bedeckt mit einem scharf

abgesetzten Epithelium von nach oben keulenförmig verdickten, abgerundeten oder etwas plattgedrückten

Papillen, deren Inhalt braun körnig ist und deren Seitenwände sicli von unten nach oben verdicken, so

dass die Köpfe der Papillen nach oben auseinander weiciien und hier sind sie durch eine homogene,

wasserhelle Substanz getrennt. Die Seitenwände sind selbst blassbraun und der Scheitel der EpitheUum-

zellen ist mit einer kappenförmigen, starken farblosen Verdickungsschicht versehen. Die ganze Narben-

fläche ist mit einer nach aussen scharf begrenzten ebenen Grenzlmie abgegrenzt (Fig. 62). Eine wasser-

helle, structiirlose Schicht überzieht die Narbe und erstreckt sich keilförmig zwischen die abgerundeten

Scheitel der Zellen. Es ist dies die Narbenflüssigkeit, welche hier noch als eine scharfbegrenzte, relativ

feste Schicht erscheint und vollkommen das Ansehen einer glasigen Cuticularscliicht hat. Eine eigentliche

Cuticula fehlt, statt dessen entspriciit ihr die zarte feinkörnige, dunkle Grenzlinie. Die glasige Schicht ist

schleimiger Natur, beim Drücken verliert sie ihre Form. In der Regel ist dieselbe so vollkommen

homogen und scharf gegen die Epitheliumzellen geschieden, dass die Annahme zulässig ist,

dieser Schleim sei aus den Zellen abgesondert worden und zwar so , dass die älteste äusserste Parthie

mit der körnigen Oberfläche nach aussen fortgeschoben wird. Aber die optische Uebereinstimmung der-

selben mit der kapj)enförmigen Verdickung der Zellen, welche ebenfalls schleimiger Natur zu sein scheint,

lässt vermuthen, dass sie durch Versclmielzen der äusseren Verdickungsschichten entstanden sei. In

einzelnen Fällen Hess sich bei sehr starker Vergrösserung wirklich eine Structur hier und da erkennen,

nämlich bogenförmige zarte Linien, welche sich theils über die einzelnen Epitheliumzellen wölben, theils

über zweien gemeinschaftlich, so wie dies bei manchen Epitheliumschichten vorkommt. Auch auf einem

dünnen Querschnitt, durch den die äusserste Epithelschicht abgelöst wird, zeigen sich zarte Umrisse von

Zellen. Auch durch Chlorzinkjod, welches nach innen eine blassröthliche Färbung hervorruft, ergiebt sich

keine scharfe Grenze zwischen den Zellwänden und der Schleimschicht. Es ist mir nicht zweifelhaft,

dass die letztere durch ziemlich plötzUche Deorganisation der verdickten Wände der Narbeuzellen ent-

standen ist.
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5. Aiiatoiuie der Friiclitwiind.

Ein Querschnitt durcli den unteren gelben Tiieil des Pericarps einer seit 6—H Tagen befruchteten

Bh'ithe zeigt folgende Verhältnisse: die noch zartwandige Epidermis bestellt aus säulenförmigen, verhältniss-

niässig sclimalen, oben stark convexen (papillenartigen) Zellen mit trübein Inhalt. Einzelne, etwas ange-

schwollene Zellen enthalten rundliche Kvystalldrusen. Durch Jod wird die ganze Epidermis gelb. Von
oben ge.sehen erscheinen die Zellen polyedrisch, dazwischen sieht man die Krystalldrusen und einige Spalt-

öffnungen, deren Zellen mit ziemlich grossen sciiarf begrenzten kugeligen Körnern erfüllt sind, übrigens

liegen die Spaltöirmingszelleu sehr vertieft.

Auf die Epidermis folgt eine farblose Schicht aus schmalen säulenförmigen Zellen, hier und da

sind dieselben von schwarzen Kanälen durchzogen, welciien in der inneren Schicht dunklere Stellen ent-

sprechen und die wahrscheinlicii mit den Spaltöffnungen in Verbindung stehen, jedoch sind sie an Stellen

jüngerer Ausbildung nicht kenntlich. Die Zellen sind etwa sechs Mal so hoch als breit, die ]\Iembran

sehr dünn, zarter als die der Epidermis, die Zellen sind oben und unten geradlinig begrenzt,

also rechteckig. Der Inhalt ist ganz farblos, klar und nicht trübe, körnig, wohl aber erscheint das Proto-

plasma unregelmässig vertheilt, bald die Wand bekleidend, bald als schäumige, den Inhalt erfüllende,

mit Vacuolen unterbrochene, bald als Querscheidewand auftretende Masse, die durch Jod gelb gefärbt wird.

In letzterem Fall scheint es besonders in der mittleren Kegion der Zellen gehäuft zu sein, und besonders

tritt dies bei der Behandlung mit Jod hervor.

Weiter nach innen folgt eine Schicht, die aus zartwandigen, parenchymatischen , ohne Zwischen-

räume ineinander gefügten Zellen besteht, die äusseren sind kleiner und nehmen nach innen an Grösse zu.

Der Inhalt ist farblos, doch liegen in ihnen zerstreut ziemlich zahlreiche Krystalldrusen. An diese Scliicht

schliesst sich ein Kreis von kleineren und grösseren Gefässbündeln, welche einige Spiralgefässe enthalten

und übrigens aus einem undeutlichen , trüben , wie es scheint durchweg cambialen Gewebe bestehen.

Zwischen ihnen und nach innen sich erstreckend liegt ein Kreis von grösseren und kleineren Lufträumen,

das zwischen diesen befindliche Gewebe besteht aus grösseren , zum Theil abgerundeten Zellen , deren

Inhalt wässriger ist als derjenige der Zellen jener mehr nach aussen gelegenen Schicht. Endlich folgt

noch nach innen eine aus etwa 2 oder auch mehr tangentialen Lagen von Zellen bestehende Schicht, wohl

das Gewebe der Samenschale.

In der Nähe des Scheitels der Frucht, so weit sie grün ist, zeigen sich folgende Abweichungen

(Fig. 66) : Die grüne Oberfläche erscheint weiss punktirt, was wohl von den Spaltöffnungen oder von

den Krystalldrusen herrührt. Die Zellen der Epidermis haben einen grösseren Durchmesser, die Papillen

treten stärker hervor und besitzen stark verdickte Wände, ihre Oberfläche ist körnig rauh , während sie

am unteren gelben Theil glatt ist. Ferner sind sie innig verschmolzen, d. h. die polyedrischen Grenzen

sind weniger deutlich ; auch die Krystalldrusen sind grösser und demgemäss auch die betreffenden

Zellen weiter.

Auf der der Mikropyle der Samenknospe entgegengesetzten Seite liegt ein schon oben erwähnter

Höcker, der in der Mitte eine Grube hat und sich von seiner Umgebung durch glänzende grüne Ober-

fläche und Mangel an Reif und Spaltöffnungen abhebt (der primitive Gipfel des Pistills, wie oben nach-

gewiesen), demselben entspricht im anatomischen Bau ein nach innen gerichteter gekrümmter Strang eine&
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sehr lockeren Gewebes, dessen Zellen fast sämmtlich Krystalldrusen enthalten; zum grossen Theil sind

diese Zellen zerstört und in dem dadurch entstehenden Hohlraum liegen zahlreiche Krystalldrusen. Ober-

halb und unterhalb dieser Stelle ist das Gewebe chlorophyllhaltig, weiterhin verschwindet das Chlorophyll,

dagegen sind hier die Zellen dicht mit Amylum erfüllt. Das ganze Gewebe der Fruchtwand ist übrigens.

gerbstoffreich.

Unter dem H«.cker nimmt die Pallisadenscliicht an Dicke zu, dann wechselt letztere jedoch, d. h.

die äussere Grenzlinie bildet eine wellenartige Linie, deren Einsenkung der Narbe des Höckers entspricht,

sowie jenem Strang lockeren Gewebes. Auch setzt an der Stelle, wo die Pallisadenschicht dicker wird,

die unten zu erwähnende Lichtlinie ein, verläuft bald durch die Mitte der Schicht, bald mehr sich dem

äusseren, bald dem inneren Rand nähernd.

Wie oben gesagt, zeigt sich schon in den jungen noch ganz unverdickten Zellen in der Mitte eine

Anhäufung des Protoplasmas, weiterhin beruht aber die immer mehr hervortretende Erscheinung (als

Linie, die durch die Mitte der Pallisaden-Zellen verläuft) oifenbar in der Zellmembran, indem jede Zelle

in ihrer verdickten Membran in der Mitte eine Zone von Spalten hat. Diese Unterbrechung der

Homogeneität muss natürlich nach aussen als eine relativ undurchsichtige, mithin dunklere Schattirung

erscheinen ; auch stimmt mit dieser Anschauung überein, dass die Schnitte sich gerade an der Stelle dieser

Linie leicht verziehen und verzerren, indem die Zellwände wegen jener Spalten hier natürlich weniger

derb und steif sind.

Ganz eigenthümlicli verhält sich die Epidermis an der Stelle des Höckers. Kurz unterhalb-

desselben verbreitern sicii die Zellen und treten zugleich in zwei Schichten auf; die Wände der Zellen

sind verdickt. Noch weiter nach oben ist die Schicht 3-, 4-, und endlich direkt unter der Narbe resp.

über dem lockeren Zellstrang 5 zellig. Zudem nimmt die Schicht hier, abgesehen von der grösseren Dicke,

einen anderen Bau an: die Zellen sind schmal, cylindrisch, durch einzelne Querwände getheilt, und

weniger papillös, vor allem aber chlorophyllhaltig und frei von Amylum und Krystalldrusen, während

die Schicht sonst reich an den beiden letzteren ist. In der ganzen oberen Scheiteb-egion ist diese Schicht

aus vier über einander gelegenen breiten derbwandigen Zelllagen gebildet.

Das unter der Pallisadenschicht gelegene Gewebe verdickt späterhin seine Zellen mehr und mehr,

nach aussen sind dieselben mehr radial gestreckt, nacii innen rundlicli, besonders die er.'^teren haben sehr

stark poröse Zellwände, die der letzteren sind etwas coilenchymatisch ausgebildet, an den Berührungs-

stellen mit dreieckigen Zwickeln (Fig. G9). Beide Schicliten sind nicht scharf geschieden
,

sie enthalten

Amylum, weniger reichlicli als die Samenschale, jedoch in grösseren Körnern, die mit Chlorophyll über-

zogen sind. Die innerste Schicht besteht auch weiterhin aus ziemlich dünnwandigen grossen Parenchym-

zellen mit Lufträumen und Gefässbündeln. In diesem Gewebe .finden sich einzelne ebenso grosse oder

grössere, abgerundete Zellen mit ganz homogenem, farblosem Inhalt, wäiircnd der der übrigen Zellen etwas

körnig ist. Derselbe wird jedoch durch Jod dunkelbraun, körnig, ist also Plasma. Diese Zellen liegen

besonders an der inneren Oberfläche der Schicht.

Verfolgt man noch ältere Stadien der Fruchtwand, so ist Folgendes zu constatiren. Die Epidermis-

zellen werden dickwandiger, die Mitte einer jeden erhebt sich papillenartig nach aussen. Die Zellen der

Pallisadenschicht verdicken ihre Wände ebenfalls sehr stark, so dass die Höhle oft nur linienförmig ist

(Fig. 67); die Wand ist homogen; führt man dagegen etwa in der Höhe der Mitte der Zellen einen
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Querschnitt, so erscheint die Wand liier durcli zahlreiche tiefe Spalten durchbrochen (Fig. 68). Die Zellen-

höhle ist nacli den beiden Knden zu und auch sonst stellenweise erweitert.

Jedenfalls entsteht die dunklere Mittellinie (Lichtlinie) durcli eine Zone senkrechter Längsspalten,

wobei die locale .Anordnung sowohl wie auch die senkreclite Riclitung der .Spalten aufliallend ist.*)

Die Samenschale ist gleichmässig, aus ziemlicli dünnwandigen polyedrischen , etwas in der

Richtung der Peripherie gestreckten Zellen ohne Intercellularräume gebildet. Die Zellen sind reich an

Amylum.

Anatomie der Fruchtwand (reif).

Bezüglich der Anatomie der Wand der reifen Frucht ist zu den obigen Angaben noch Folgendes

hinzuzufügen : Hier und da hat die Epidermis, namentlicli in der Cuticularschicht eine halbkugelige Ver-

tiefung, in welche eine Krystalldruse eingesenkt ist, so dass sie mit dem oberen Theil über die Epidermis

hervorragt und jene feinen, weissen Wärzchen bildet, welche nebst den Spaltöffnungen die Unebenheit und

Mattheit der Oberfläche bedingen^ Die Epidermiszellen haben einen braunen Inhalt.

Die Pallisadenzellen erscheinen oft nacli unten zugespitzt. Unter den Spaltöffnungen weichen sie

nach oben und unten auseinander, so dass Höhlungen entstehen , an dieser Stelle macht die Lichtlinie

auch einen Bogen nach aussen. Die Spaltöffnungen liegen tief, meist ist hier aber von einem Rand der

Epidermis zur andern eine Haut gespannt.

Auch die stark verdickten porösen Zellen, die unter der Pallisadenscliicht liegen , haben braimen

Inhalt. Die dunkle Farbe der PVucht rührt nur wenig von der Epidermis, hauptsächlich von diesem

Gewebe her, da die Pallisadenschieht durchsichtig ist. Die Wände des gesammten Gewebes von der

Epidermis bis zu diesem hornartigen Gewebe werden durch Chlorzinkjod schmutzigblau. Nach innen

folgt dünnwandigeres Gewebe und endlich 1—2 Schichten von tafelförmigen Zellen. An diese schliesst

sich das Gewebe der Samenschale und zwar gehen beide so unmerklich in einander über, dass es

nur schwer zu entscheiden ist, welche Schicht der Fruchtwand und welche der Samenschale angehört

(Fig. 69).

Das Gewebe der Cotyledonen besteht aus rundlichen, wenig verdickten, -daher mit Interstitien

versehenen Zellen, welche reichlich Amylum und körnige formlose Massen enthalten , welche sich durch

Jod gelb färben. Das Amylum ti-itt zuerst an der Spitze der Cotyledonen auf und schreitet nach der

Radicula fort.

*) Der Ansicht von Russow, Lohde und Innowicz, dass die Membran an der Stelle der Lichtlinie wasserärmer sei,

kann ich nicht beipdichten, auch jene andere von Mattirolo vertheidigte Hypothese, wonach diese Erscheinung aut localisirte

Verholzung zurückzuführen wäre, ist nach meinen Beob.ichtungeu nicht haltbar.

Wigand-Denn en. Nelumbium speciosum W.



VI.

Biolog-isclies.

1. Aiuylum im Blatt.

Im Blatt ist ein doppelter Araylum-Bildungsprocess zu unterscheiden, d. li. zwei Stadien der Blatt-

bildung in Bezug auf das Amylum.

1) In der jungen Blattanlage rindet eine bedeutende Amylunianhäutung statt, allgemein und gleich-

massig mit Ausnahme von Epidermis und Pallisadenschicht. Während der Blattentt'altung, welche einerseits

von Blatt zu Blatt je nach der Grösse, andererseits innerhalb des einzelneu Blattes von der Mitte nach

der am längsten iu der Ausdehnung begriffenen Peripherie fortschreitet, wird dieser Amylumvorrath all-

mählich aufgelöst, offenbar um das Material für die sich ausdehnenden Zellwände zu liefern, und zwar in

der Weise, dass das Amylum zunächst in der Schicht unter der Lufthöhle und in der Schicht m, und in

den Scheidewänden verschwindet, so dass es sich im ausgebildeten Blatt nur auf die Stärkescheide der

Bündel beschränkt und auch hier weniger reichlich ist als im Anfang.

Diese secundäre oder Reservestärke ist offenbar nicht durch einen Assimilationsprocess des Blattes,

durch die Thätigkeit des Chlorophylls entstanden, denn dieser Amylumvorrath ist vorhanden, ohne dass

das Blatt Chlorophyll enthält und während dasselbe im eingerollten Zustand, besonders die mit Spalt-

öffnungen versehene Oberfläche ganz gegen Luft und Wasser abgeschlossen ist; im Gegentheil, dieses

Amylum nimmt in dehi Verhältniss ab, wie das Chlorophyll zunimmt und das Blatt sich ausbreitet und

in Thätigkeit tritt. Vielmehr wird dieses Amylum nur durch Niederschlagung eines durch die

Thätio-keit früherer Blätter assiniilirteu Kohlehydrats entstanden sein, daher „secundäres Amylum''. Hier-

gegen ist nur einzuwenden, dass die Amylumkörner in der Stärkescheide von je einer Cldorophyllschicht

umkleidet sind, was darauf hinzudeuten scheint, dass dieses Amylum durch die Tiiätigkeit des

Chlorophylls erzeugt ist (also perennirendes Amylum) ; andererseits zeigt sich in dem übrigen Blattgewebe,

welches gleichzeitig mit der Stärkescheide grobkörniges Amylum enthält, keine solciie Beziehung zu dem

Chlorophyll ; und namentlich spricht dagegen, dass das Amylum in der Stärkescheide nicht zu-, sondern

abnimmt, bei der Ausbildung der Blattfläche. Demnach könnte der Chlorophyllüberzug der Stärkekörner

selbst secundär sein.

2) Sobald das Blatt ausgewachsen und die secundäre Stärke bis auf die Stärkescheide aufgezehrt

ist, beginnt eine neue Stärkebildung und zwar in Form kleiner Körner innerhalb der Chlorophyllkörner der

Schicht m, also primäre Stärkebildung, als unmittelbares Assimilationsprodukt.



— 59 —

Dass die Stärkescheide niciit etwa, wie Sachs und Andere meinen , zur Leitung dieser primären

Stärke nacli dem Rhizom etc. dient, folgt daraus, dass dieselbe bereits Amyluni enthält, ehe die Amylum-

bildung im Blattgewebe begonnen liat und bei dem unentwickelten Znstand des Blattes und dem Mangel

an Chloropliyll beginnen konnte.

2. Aiiiyliiiii im Khizoni.

Im Khizom zeigt sicli keine gieichmässige Vertlieilung und auch niclit eine Ab- oder Zunahme

des Amylums gleichmässig nach einer oder der anderen Richtung fortschreitend, sondern jedes Internodium

ist bis zu einem gewissen Grad ein in sieli geschlossenes Ganzes mit seinem eigenen Gesetz, was offenbar

mit dem Einfluss des Blattes zusammenliängt und für die physiologische Individualität des Internodiums

spricht, welche eben diu'ch das Blatt bedingt wird.

Nämlich in den vier jüngsten Internodien nimmt nach den vorliegenden Beobachtungen die Menge

des Amylums von der Basis zur Spitze ab, im Ganzen stimmen diese vier Internodien untereinander über-

ein, d. h. in correspondirender Hohe ist die Amylummenge gleich. Die Zufuhr von Amylum vom Blatt

nacli dem Stengel schreitet also in der Richtung nach oben fort und zwar arbeitet jedes Blatt nicht bloss

für das zugehörige Internodium, sondern es können Blätter auch für folgende Internodien sorgen, welche

selbst noch keine entfalteten Blätter besitzen, die Produktion der Blätter kann sicli sogar auf mehr als

zwei Internodien erstrecken. Am stärksten ist die Anhäufung des Amylums im Knoten. Innerhalb der

Knospe findet es sich sogar nur im Knoten.

Abgesehen von dem Gesetz des einzelnen Internodiums zeigt sich aber noch ein allgemeines Gesetz,

welches das obige bis zu einem gewissen Grade beschränkt, indem einerseits in dem beobachteten Fall

vom fünften Internodium an nacli oben eine Abnahme des Amylums stattfindet , was sich eben daraus

erklärt, dass für diesen Theil des Rhizoms eigentlich nur ein entwickeltes Blatt thätig ist, dessen Produktion

sich über zwei bezw. drei Internodien vertheilt, und indem andererseits vom vierten Knoten aus eine

stetige Abnahme des Amylumgehalts rückwärts stattrindet, was wohl damit zusammenhängen mag, dass

die hinteren Blätter mehr oder weniger im Absterben begriffen sind. Es zeigt sich daher ein Kulminations-

pimkt im Knoten zwischen dem dritten und vierten Internodium.

Es tolgt daraus also eine Individualität des einzelnen Internodiums, bedingt durch die Thätigkeit

des zugehörigen nächst unteren Blattes, — und zugleich eine Solidarität mehrerer oder sämmtlicher Inter-

nodien durch das Zusammenwirken mehrerer Blätter, sowie eine Abnahme nach vorn und hinten, bedingt

durch den Entwicklungsgang der Blattbildung.

Abgesehen von der absoluten Menge des Amylums zeigt sich aber nach meinen Beobachtungen

noch ein eigenthümliches Verhalten auf dem Querschnitt, indem das Amylum in den entwickelten Inter-

nodien seinen Sitz hat in dem Parenchym zw'ischen den Gefässbündeln. d. h. seitlich von denselben und

zwar vorwiegend in der centralen Parthie, dagegen innerhalb des letzten Internodiums, wo die Amylum-

menge abnimmt, ist damit zugleich eine Translocation verbunden : das Amylum zieht sich aus dem seit-

lichen Parenchym in die Amylumkappen zurück, oder vielmehr umgekehrt: das Amylum tritt zuerst in

geringer Menge auf in den Kappen, sobald es an Menge zunimmt, verlässt es diese Zellschicht und ver-

8*
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breitet sich iu dem seitliclieu Parencliym und während es vorher vorzugsweise in den peripherischen Theilen

des Stengels seinen Sitz hatte, nimmt es jetzt mehr die mittlere Region ein.

Endlich ist bemerkenswerth, dass die Amylumkappen nur bei den centrifugalen (refässbündelu

vorkommen, niemals bei den centripetalen ; ähnlich ist es auch im Blattstiel, doch besitzt hier wenigstens

das dorsale unter den vier mittleren centripetalen Bündeln eine schwache Amylumkappe.

Wenn, wie es nach den vorliegenden Beobachtungen scheint, das Amylum im Stengel weiter

rückwärts abnimmt oder mehr oder weniger verschwindet, so hat dies ohne Zweifel den Sinn, dass das

Amylum die Form ist, in welcher die assimilirten Stoffe von den Blättern dem Bildungsheerde ,
nämlich

dem Punctum vegetationis und den Internodien, zugeführt werden, dass das Amylum also hinten, wo kein

Wachsthum mehr stattfindet, mehr oder weniger fehlt, und wenn es nach vorn weiter vorgeschoben wird

als die entsprechende Blattformation produciren kann, oder da der Stengel nicht assimilirt, so rauss nach

vorn eine Veränderung des Amylums stattfinden. Nur darf man es sich nicht so vorstellen, als wenn die

Bilduno'sstoffe nur als Amylum fortgeleitet würden, dass also die Amylumkappe die ausschliessliche Form

ist, in welcher das von den hinteren Blättern producirte Amylum der Wachsthumsspitze zugeführt wird;

dies wird schon, abgesehen von allgemeinen Gründen, durch die erwähnte ganz verschiedene Anordiumg

widerlegt. Das Amylum ist nur die Form, in welcher ein Theil von dem ganzen Material vorübergehend

deponirt wird. In den Internodien wird dasselbe aufgelöst und zum Theil zur Streckung derselben ver-

wandt, zum Theil in flüssigem Zustand 'als Zucker?) nach der wachsenden Spitze geleitet, wobei stets

ein Theil in den Amylumkappen als Stärke deponirt wird, um seiner Zeit zu verschwinden, — nur nicht

so, als wenn das Amylum aus dem hinteren Internodium nur auf diesem Wege und in der Form von

Amylum in den Amylumkappen fortgeleitet und in der wachsenden Spitze verwendet würde, vielmehr ist

das hier deponirte Amylum immer nur ein kleiner Theil von den nach dem Bildungsheerd geleiteten

Assimilationsprodukten.

Nicht nur der Gehalt selbst an Amylum, sondern auch die Form der Kürner ist in verschiedeneu

Internodien ungleich. Zufolge der von mir gemachten Beobachtungen sind nach dem Alter der Internodien

folgende Verschiedenheiten zu konstatiren

:

1) Die allerjüngsten Internodien zeigen noch kein Amylum, wohl aber körniges Plasma.

2) Erst in den Internodien von ca. 0,2—0,3 cm Länge tritt Amylum auf, feinkörnig, 0,0012—0,007 mm

dick, rundlich oder oval, zum Theil auf einer Seite stärker gekrümmt.

3) In dem folgenden Internodium von ca. 1 cm Länge sind die Amylumkörner grösser, 0,0035 bis

0,0175 mm, rundlich, meist länglich, an einem Ende abgerundet, am anderen mehr gestutzt, am runden

Ende mit kleiner Kernhöhle, die zum Theil rissig ist.

4) In einem folgenden Internodium von 5—G cm Länge sind die Stärkekörner 0,007—0,07 mm

gross und kann man unter ihnen zwei Typen unterscheiden:

a) elliptische, an einem Ende abgerundet , am andern mehr gestuzt , bis 0,07 mm dick ,
Kern

ganz excentrisch im abgerundeten Ende, Schichten excentrisch, von ähnlichem Umriss wie das

ganze Korn, diese Stufe stimmt fast ganz überein in Grösse und Gestalt mit dem Amylum des

reifen Samens.
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h) kegelt'örmige, mit abgerundeter Spitze und Kaute, die JJasis nielir oder weniger beckenattig

ausgehült, auch hier sind Kern und Schicliteubau excentrisch. Manclie dieser dreieckigen Körner

erscheinen als Theilkörner zu 2 oder 3 zusanimeugesctzt.

5) Ein Internodium über 2 dem lang, 2 cm dick, ein freies Blatt tragend, fertig entwickelt und

fleischig: die Stiirkekörner unterscheiden sich von denen der vorigen Stufe durch die beträchtlichere

Grösse, 0,007—0,U9 mm im Durchmesser und noch mehr durch die Form, auch hier kommen jene beiden

Typen nebeneinander vor; aber die länglichen, die besonders stark vergrüssert sind, sind durch seitliche

Ablenkung der Wachsthumsrichtung gekrümmt und mit knotigen Auswüchsen versehen , zum Theil sind

sie sehr unrcgelniässig mit komplicirtem Schichtenlauf. Die kegelförmigen Körner mit beckenförmig

vertiefter Basis haben den Kern stets in der Spitze, zum Theil liegen zwei mit den Basen zusammen,

zwischen beiden kommen Uebergangsformen vor.

Bemerkenswerth ist auch, dass zwischen dem Amylum aus dem vorderen und aus dem hinteren

Ende des Stengelgliedes ein Unterschied besteht, die Körner aus dem vorderen Ende sind durchschnittlich

grösser und mehr von jener kuocheuförmigen Gestalt, die aus dem hinteren Ende kleiner und mehr gerade

ohne die knotigen Auswüchse. Uebrigens beobachtete ich ähnliche Verhältnisse bezüglich der Ungleichheit

der Stärkeform an verschiedenen Enden des Rhizomgliedes bei Iris.

,6} Das nächstfolgende Internodium noch länger, dünn, nicht mehr so fleischig als jenes, trägt

«inen 20 cm langen Seitentrieb. Die Stärkekörner haben an Grösse abgenommen , im Mittel 0,035 mm
dick, nur ausnahmsweise 0,07 mm ; die knochenfürmigen Auswüchse fehlen , die Höhlen sind sehr rissig,

gleichsam ein rissiger Kegelmantel, dessen Spitze der Kern ist, zum Theil mit einer weiten unregelmässigen

Höhle, zum Theil sogar an einem Ende wie abgefressen. Es scheint demnach also eine Auflösung von

aussen (Verminderung der Grösse, Verschwinden der Auswüchse) und von innen (Risse, Höhlung) statt-

zufinden.

7) Das nächstältere Internodium hat in seinem Hinterende Körner von 0,007—0,025 mm Durch-

messer, alle sind rund und beckenförmig, sehr häufig sind sie aus 2—3 zusammengesetzt. Die längHche

Form scheint zu fehlen ; rissig, doch weniger stark als beim vorhergehenden. Am andern Ende ausserdem

auch grosse längliche, aber stark von innen und aussen angefressene Körner.

Wenn sich diese Beobachtungen verallgemeinern lassen sollten, so würde man also eine Zunahme

•der Grösse der Amylumkörner bis ins fünfte Internodium folgern , worauf dann wieder eine Grössen-

abnahme in den noch älteren Interuodien stattfände. Dies würde jedenfalls gut zusammen stimmen mit

der obigen Angabe einer Zunahme des Amylums überhaupt bis zum fünften Glied. Allein ich habe nicht

Gelegenheit gehabt, das Verhalten des Amylums an einer grösseren Zahl von Rhizomen zu studieren, und

«s ist daher doch noch die Möglichkeit vorhanden , dass jene Angaben individuellen Schwankungen

unterliegen.

3. Das Rhizom im Ruliezustaud.

Im Ganzen nimmt die Länge der Internodien am Hauptrhizom von hinten nach vorn ab, nämlich

von 5 dem bis zu weniger als 2 cm; in demselben Verhältniss (mit Ausnahme der jüngsten Internodien)

nimmt die Dicke zu, d. h. die Gestalt nähert sich nach vorn immer mehr der Knollenform. Alle luter-
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Tiodien sind an beiden Enden stark verdickt, im mittleren Verlauf mehr oder weniger verschrumpft, doch

kommt es vor, dass die hintersten Internodien weniger eingeschrumpft sind. Im Allgemeinen darf ange-

nommen werden, dass die Verdickung während des W.nchsthums des betreffenden luternodiums gleichzeitig-

mit der Amylumanhäufung stattgefunden liat, und dass ein Internodium oder eine gewisse Parthie eine»

Internodiums, welches zur Zeit, wo bereits reichlich Amylum vorhanden ist, cylindrisch und unverdickt

ist, — dies auch für die Folge dauernd bleibt und sich nicht etwa noch durch weitere Amylumanhäufung

nachträglich verdickt; — ferner, dass die verschrumpfte Beschaffenheit des mittleren Theils des Inter-

nodiums immer ein secundärer, erst durch nachträgliche Wiederauflösung eines Stärkevorraths bedingter

Zustand ist.

Die Frage ist, zu Gunsten welcher Neubildung diese frühzeitige Auflösung der gebildeten Reserve-

masse stattfindet? Im Frühjahr natürlich für die Entwicklung neuer Triebe. Wenn sich jedoch im

November solche Internodien fanden, deren mittlere Parthie durch Aufsaugung der Stärke eingeschrumpft

war, so muss dies durch Neubildung anderer Art geschehen sein, nämlich nicht für die Anlegung der

unmittelbar in Vegetation tretenden Triebe, sondern für ein nachträgliches, im Herbst, nachdem bereit»

das Ruhestadium eingetreten war, erwachendes Wachsthum, welches durch besondere Umstände hervor-

gerufen war, dessen Produkte jedoch selbst sofort in den Ruliezustand eintraten. Auffallend ist, dass im

November stets die mittlere Parthie eines jeden Internodiums, im .Januar dagegen stets die hintere Partliie

jedes Rhizomgliedes und zwar besonders der hinteren, oder auch die hinteren Internodien ihrer ganzen

Länge nach aufgesogen waren.

Die Auflösung des Amjlums besteht theils in einer Verkleinerung der Körner, also von aussen

nach innen, theils vorzugsweise in einer Auflösung von innen nach aussen durch Erweitenmg der inneren

Höhle. Im Stengeldurchschnitt schreitet die Resorption des Amylums von der Peripherie nach dem

Mark hin fort.

In Beziehung auf die Menge und Vertheilung des Amylums im Hauptrhizom ergiebt sich, das»

die erstere in den obersten Internodien geringer als in den folgenden, in den übrigen innerhalb der soliden

Theile gleich gross ist, nämlich alle Parenchymzellen erfüllend, während sich das Amylum der obersten

Internodien am reichlichsten in der Region der Lufthölilen findet. Wo aber das Amylum im mittleren

Verlauf des Internodiums wieder aufgelöst wird , da geschieht es , wie gesagt , zuerst in dem periphe-

rischen Gewebe.

Bezüglich der Grösse der Körner zeigt sich etwa in den drei vordersten Internodien eine Zunahme

dann weiter nach hinten eine geringe Abnahme. Zwischen dem vorderen und hinteren Ende eines jeden

Internodiums besteht der Unterschied, dass die Körner des ersteren im Ganzen wohl etwas grösser sind.

In einer und derselben Höhe, d. li. auf demselben Querschnitt, dessen Zellen alle mit Amylum erfüllt

sind, sind die Körner in den peripherischen Zellen ungefähr in demselben Maass kleiner als die der

mittleren, wie auch die Grösse der Zellen von aussen nach innen zunimmt, so dass die Zahl der Körner

in den Zellen im Ganzen immer dieselbe sein mag. In der Gestalt der Körner habe ich im Verlauf des

Rhizoms keine Verschiedenheit bemerkt.

An der Ausbildung des Rhizoms als Nahrungsbehälter betheiligen sich auch die Blätter- imd

Blüthenstiele ; denn der Blattstiel des noch niclit entfalteten Blattes am obersten Internodium ist oft ganz

mit Amylum erfüllt und zwar gleichmässiger als im Internodium selbst, die Stärke ist jedoch kleinkörniger»
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repräsentii-t also die Bescliaffenheit der untersten Internodien innerhalb der Endknospe des Seitentriebs

;

— bei den entwickelten Blättern und Blütlienstielen der unteren Internodien findet Auflösung des

Amyluras statt und zwar in stärkerem Grade als in dem entsprechenden Intevnodium selbst ; denn

an dem Blattstiel und Blüthensticl des zweiten Internodiums von hinten ist imr noch die Basis

mit Amylum ertullt , der ganze übrige Theil aber verschruni])t't und aufgezehrt. Dass sich

hier das Amylum zuletzt nur noch in der Umgebung der Gefässbiindel erhält (Amylumkajjpen), ist eine

Bestätigung dafür, dass die Amylumkappen nicht sowohl die Bedeutung von Leitungsgewebe (Sachs), als

vielmehr von IleservestofFbehältern besitzen, in denen sich das Amylum am festesten erhält.

Manche Triebe nähern sich auch während der liulieperiode durch ihre dünne, gleichraässig

cylindrische Axe mehr dem vegetativen Stadium des Rhizoms, gleichwohl tragen auch sie dann entschieden

den Charakter des Ruhezustandes an sich, wie man an der Anhäufung von Amylum erkemit. Diese Triebe

unterscheiden sich dann in folgenden Punkten von den knollig verdickten

:

1) Das oberste freie Internodium enthält Amylum in allen Parenchymzellen reichlich, jedoch in

der Peripherie reichlicher als im mittleren Gewebe, während im obersten Internodium der knolligen Axe

das Amylum in der Region der Lufthölileu am reichlichsten, dagegen in der peripherischen und centralen

Parthie spärlicher enthalten ist.

2) Die Grösse der Amylumkörner dieses obersten Internodiums ist geringer als die der anderen,

sowie auch der knollig verdickten. In den älteren Internodien nimmt die Grösse zu, hierin verhält sich

also das oberste Internodium ähnlich wie der oben besprochene Stiel des noch unentwickelten Blattes.

3) Ein Hauptunterschied ist, dass sich die Internodien der ganzen Länge nach mehr gleichmässig

verhalten, nämlich im mittleren Verlauf keine Einschrumpfung und auch in der Structur der Amylum-

körner kein Zeichen der Auflösung zeigen. Auffallend ist aber, dass die Körner , wie es scheint, im

vorderen Ende des Internodiums allgemein etwas kleiner sind als im Hinterende, während es sonst

umgekehrt ist.

4) Das Amyhxm ist in den imtersten Internodien des Seitentriebs reichlicher als in den den

letzteren erzeugenden Internodien des Haupttriebes, vielleicht weil in dem letzteren bereits die Auflösung

stattgefunden hat.

5) Das unterste luternodium innerhalb der Knospe ist bereits mit Amylum dicht erfüllt, woraus

wir sehen, dass in der Entwicklung des Triebes das Amylum nicht erst local auftritt und sich allmählich

über das ganze Gewebe verbreitet, sondern, dass die Localisirung in den obersten freien Internodien bereits

durch Wiederauflösung des Amylums in gewissen Parthien entstanden ist, womit aber zugleich eine Ver-

grösserung der Körner verbunden ist.

4. Das Rhizoiii im Ruhezustand uud während der Yesetation.

Das Rhizom während der Vegetationszeit unterscheidet sich vom ruhenden durch die rein cylindrische

Form, durch den Mangel au fleischiger Entwicklung und knolliger Verdickung.

Vor Allem unterscheiden sich beide Stadien bezüglich der Grösse, Menge und Vertheilung der

Amylumkörner. Ihre Grösse ist im Sommerstadium durchweg viel geringer als im Winter, desgleichen

die Menge, von der eigenthümlicheu Vertheilungsweise im Sommer ist im Winter nichts zu sehen, und
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insot'em hier eine Ungleichheit vorkommt, erscheint sie in ganz anderer Art als im Sommer, namentlich

zeichnen sich im Winter die Umgebungen der Gefässbündel nicht vor dem benachbarten Parenchym

aus , sondern die Ungleichheit zeigt sich nur zwischen den verschiedenen Parenchymschichten des-

Stengels.

Nur darin zeigt sich eine gewisse Uebereinstimmung, dass die Amylummenge von der Spitze des

Rhizoms bis zu einem gewissen Internodium zunimmt und von da abnimmt, jedoch tritt das Maximum bei

dem Winterstadium bereits viel weiter nach oben auf, während sich im Sommer die Zxmahme über circa

vier Internodien erstreckt.

Auch im Sommerrhizom hat das Aniylum die Bedeutung eines Reservestoffes, aber nur rasch

vorübergehend, es ist beständig in AuHösung und Wiedererzeugung, im Winter dagegen mehr in fester

Ruhe, obgleich nicht in dem Grade wie bei anderen Rhizomen oder Knollen; denn schon im November,

während noch lebende Blätter vorhanden waren, sah ich in der Mitte der Internodien eine Auflösung, dann

findet aber kein Ersatz statt.

Das Rhizom wurde in vier verschiedenen Stadien untersucht, uämlich

:

1) Das Sommerstadium,

2) Das Rhizom im November,

3) Der Seitentrieb im November,

4 1 Das Rhizom im Januar.

Zwischen den drei letztgenannten fand ich mehrfache, zum Theil unerklärbare Abweichungen;

möglich ist es übrigens, dass dieselben auf specifischer Verschiedenheit beruhen, und dass die Rhizome

Kelumbium speciosum resp. N. codophyllum angehören, denn beide wuchsen derart durch einander, dass man

die Rhizome zum Theil nicht sondern konnte. Uebrigens stimmen jene drei Stadien doch darin überein, dass

es Ruhe- und Reservezustände sind, während das Sommerstadium zwar ebenfalls nicht wie das Blatt

eigentlich vegetativ, d. h. assimilirend ist (wenigstens gilt dies für die unterirdischen Sommerrhizome),

während die schwimmenden bei iiirer grünen Beschaffenheit wohl auch wie die Blätter assimiliren.

Jedenfalls findet hier keine dauernde und einmalige Aufspeicherung statt, sondern das Amylum wird,

nachdem es von den Blättern (beziehungsweise von den Rhizomen selbst) erzeugt worden ist, hier, zum

Theil wenigstens, wieder aufgelöst.

Die Unterschiede zwischen den drei Formen des ruhenden Rhizoms sind nur relativ. Zum Theil,

namentlich in Bezug auf Länge und Dicke der Internodien, beruhen sie ohne Zweifel auf den äusseren

Umständen, unter welchen die Entwicklung dieser Internodien stattfand, und welche zugleich die Umbildung

derselben zu Nahrungsbehältern bedingten. Wenn das Internodium bereits fertig angelegt und

ausgewachsen war, als das Ablagerungs- iind Verdickungsgeschäft eintrat, so bleibt es lang, dünn

und gleichmässig cylindrisch, und es findet nur eine Ausfüllung des Parenchyms mit Amylum statt. Die-

jenigen Internodien dagegen, welche bei erfolgender Ablagerung des Amylums noch in der Anlegung be-

griffen sind, werden zugleich fleischig verdickt und bleiben verkürzt. Mit anderen Worten: ein Rhizom

kann in jedem Augenblick und in jedem Wachsthumsstadium in den Ruhezustand versetzt werden.

Namentlich hängt diese Katastrophe nicht mit einem gewissen Entwicklungsstadium der Blätter zusammen.

Wir finden an den zum Perenniren eingerichteten Internodien theils abgestorbene, theils ausgebildete

vegetirende, theils unentfaltete Blätter und Blüthen; insofern ist das Rhizom im Stadium des Ruheeintritts
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in ununtcrbidclieiier Vegetation, mit oHeneni Waclisthuin , wenn aucli das» perennirende Rhizoin stets mit

einer geschlossenen Knospe endigt, weil das Rliizoin aucli wälircnd der Vegetationsperiode stets mit einer

geschlossenen Knospe abschliesst.

Neben den vorscliiedenen Modi des Perennirens, nämlicli

:

1) mit einjährigen, kraiitartigen Ausläufern, welche aucii ohne Rescrvestotf-Aut'speicherung durch

Bewurzelung und Sprossung während des Zusammenhangs mit der Mutterpflanze ein Perenniren des

Individuums bedingen

;

2) mit perennirendem Rliizoni, bezieliungsweise holzigem Stamm;

3) mit Knollen;

bildet die Art und Weise des Perennirens von Neluniljinni einen besonderen Fall, welcher zwisclien dem

zweiten und dritten der eben, angeführten steht. Denn das Riiizom von Nelumbiuvi unterscheidet sich von

den gewöhnlichen perennirenden Rhizomen, z. B. von dem von Njpnphaea

1) dadurcii, dass das Stadium des Stillstands nielit mit einer besonderen Blattmetamorphose

(Niederblattbildung I begleitet ist, wodurch das Wachsthum aucli morphologisch abgeschlossen erscheint,

sondern wie eine einjährige Pflanze morphologisch offen bleibt,

2) dadurch, dass dasselbe nur einen Winter hindurch zum Perenniren dient , indem es nachher

abstirbt und die Ablagerung von Reservestärke sich nicfit periotliscli in jedem Jalire wiederholt. In dieser

letzteren Beziehung stimmt das Riiizom überein mit den Knollen, unterscheidet sich aber von diesen

theils durch den Mangel an morpiiologischem Absehluss, theils dadurch, dass nicht besondere Triebe oder

Internodien, sondern das ganze Rhizom mit allen Internodien, ja sogar mehr oder weniger der Blüthen-

und Blattstiel als Reservebehälter fungirt.

Es ist mir kein anderes Beispiel im Pflanzenreich für diese Art des Perennirens bekannt

;

vielleicht gehört hierhin Victoria ref/ia , sofern dieselbe, wie angegeben wird, in ihrem Vaterland

perennirt.

Sehen wir von obigen Unterschieden ab, so zeigt das Rhizom von Nelumbiinn am meisten Aehn-

Jichkeit mit den Knollen. Der Knollencharakter ist noch nicht scharf ausgeprägt, das zeigt sich auch

darin, dass der Unterschied zwischen Knollen, welche durch Umwandlung einer Axe, die bereits vegetirt

hat, entstanden sind (Colchicum, Arum, Crocus) un<l S(dclien, welche durch Ausbildung als Nahrungs-

behälter aus einer Axe entstanden sind, deren vegetativer Theil sich erst in der Folge auf Kosten des

Nahrungsvorrathes entwickeln wird (Orchis) — mit anderen Worten: dass der Unterschied zwischen

Knollen, deren vegetativer Trieb aus einer seitlichen Knospe (Colchicum) und solchen, deren

vegetativer Trieb aus einer endständigen Knospe ( Orchis I hervorgehen, hier noch nicht zu Tage tritt.

Vielmehr finden sich beide Fälle bei Nelumhirnn noch vereinigt, nämlich der erstere in den unteren

Internodien mit seitlichem Triebe, der zweite in den obersten Internodien, welche die endständige Knospe

tragen und welche während ihrer Anlegung, also vor der vegetativen Thätigkeit (mit entfalteten Blättern)

fleischig verdickt und verkürzt geblieben sind und am meisten die Knollenform haben , wohingegen die

hinteren Internodien vegetirt haben und am wenigsten das knollenförmige Ansehen besitzen und nur durch

die innere Ansammlung von Amylum mit den Knollen übereinstimmen.

Wigaud-Denuerl. Nelumbiuni aijecioauui W,



Erklämne" der Figuren (zum Thell nach Wigand's Handzeichnungen.)

NU. Die Bezeichnungen Ni, Ns und Nb, fl und 1" ergeben sich aus dem Text.

Tafel I.

Fig. 1. Junge Keimpflanze noch mit den Resten des Samens: i := epicotyledonisches Internodium; Fi

und F2 = erste Blätter
;
gt = Knospe zwischen beiden.

„ 2. Keimpflanze mit den ersten 4 Blättern : A = Hauptaxe.

„ 3. Knoten mit den verschiedenen Blatt- und Axenorganen: x = Schnittfläche des Rhizoms Rh,

W = Nebenwurzeln ; v = Scheide; = Rand derselben.

„ 4. Knoten von der Seite: Ji und Js = Internodien : = Ochrea
; g = Axillarknospe.

„ 5. Knoten von oben gesehen : at = Axillartrieb.

„ 6. Schema der Stellung und Deckung der Blätter : Tk = Terminaiknospe ; Ak = Axillarknospe.

„ 7. Schematische Dar.stellung des im Text angenommenen Gesetzes der Axen : ai—as = 3 verschiedene

(Haupt-j Axen; axt ^ Axillartrieb.

„ 8. A. bis C. Schemata der drei bei den Stellungsverhältnissen des Axillartriebea vorkommenden

Fälle : F = Mutterblatt ; Fi = erstes Laubblatt des Axillartriebes.

^ 9. Blatt von der Unterseite, die Nervatur ist nur theilweise ausgezeichnet.

„ 10. CentraWeck der (Jberseite : hm := llauptmediannerv.

1\afel IL

Fig. 11. Der llauptmediannerv und seine Verästelung.

12. Gabelung und Verästelung eines Hauptnerven (letztes Drittel).

13. Die reife Frucht: st ^ Ueberrest des Griffels; x =: Höcker.

14— 16. Der Samen von aussen und im Längsschnitt.

17. Der Samen im Querschnitt.

18. Die Plumula von vorn.

19. Die Plumula von der Seite: i = epicotyledonisches Stengelglied; Fi und F* = erste Blätter;

g = Knöspchen.

20. Quersclinitt durch eins der ersten Blättchen.

21—23. Entwicklung der Terminaiknospe: a = Anlage von Ns; b = Anlage von F; pv = punctum

vegetationis.
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fig. 24. Junges Laubblatt mit schon ausgebildeter Ochreaanlage und der Anlage zur IJlüthe ä.

„ 25. Spitze eines noch jüngeren Laubblattes, Bildung der Lamina.

„ 26. Anlage der Niederblattorgane einer Axillarknospe.

„ 27 und 28. Junge Blütlienanlage: pi—pr, die ersten Blumenblätter; t = Centraltheil der Axe.

„ 29. Eine etwas ältere Bliitiie : m = Rand der Scheibe, auf welcher bei t die jungen Staubfäden

sichtbar werden und in deren Centrum bei r sich das Receptaculum ausbildet; p = Blumen-

blätter.

30. Junge Anthere von vorn (innen).

31. Dieselbe von der Seite.

32. Dieselbe von hinten (aussen).

33. Junge Blüthe mit säulenförmigem Receptaculum nach Entfernung der Blumenblätter und Staub-

fäden.

34. Junges Pistill.

Tafel III.

Fig. 35. Etwas älteres Pistill.

„ 36. Noch älteres Pistill.

yi
37. Dasselbe im Längsschnitt.

„ 38. Pistill, tast reifes Stadium.

^ 39. Reifes Pistill.

^ 40. Dasselbe im Längsschnitt.

„ 4L Die anatrope Samenknospe.

„ 42 und 43. Junger Embryo von der Seite und von vorn.

p 44. Isolirte Plumula.

„ 45. Vegetative Knospe im Längsschnitt : Tki und Tku = Terminalknospea erster und zweiter

Ordnung; Aki und Akn = Axillarknospe 1. und 2. Ordnung; die übrigen Zeichen sind von

selbst verständlich, die Schattirung bezeichnet cambiales Gewebe.

„ 46. Die verschiedenen im Text beschriebenen Typen von Gefässbündeln, schematisch.

Tafel IV.

Fig. 47. Querschnitt durch das Rhizom, stark vergr. ; in einzelnen Bündeln sind die Ordnungen der

betreffenden Kreise bezeiclmet.

p 48. Einzelnes Gefässbündel.

„ 49. Darstellung der Wurzelbildung.

9*
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Tafel V.

''ig. 50. Schematische Darstelhmg des Blattstielquerschnitts: U— le = I-uftkanäle: a—di = Gefässbiindel

;

ci". Text.

„ 51. Epidermis der Blattoberfläche von oben: A = kegelförmige Warze.

„ 52. Querschnitt durch die Blattfläche, etwas schematisirt : es = obere; ei = untere Epidermis^

A = kegelförmige Warze ; st = Spaltöfi'nung
; p = Pallisadenzellen ; m — Parenchym ; L = Luft-

kammern ; s = deren Scheidewände ; K = Krystalldrusen.

„ 53. Zellen der unteren Epidermis von der Fläche gesehen.

„ 54. Epidermiszellen des Mittelfeldes.

„ 55. Luftkammer des Blattes.

„ 56. Zellen der Liiftkammerscheidewände von der Fläche.

57. Etwas schematischer Querschnitt durch die Hauptader an der Basis.

Tafel VI.

Fig. 58. Querschnitt durch die Hauptader in der Mitte des Blattes; die Bedeutung der Buchstaben ergiebt

sich aus dem Text.

„ 59. Schematische Darstellung der Verzweigung der Luftkanäle li und I2 am Uebergang des Blatt-

stiels in die Spreite: li = ursprünglicher Kanal; Ij = einer von dessen Zweigen erster Ord-

nung, der sich in zwei Zweige zweiter Ordnung IP theilt; A = Ader: Z := Zwischengewebe der

Lamina.

„ 60. Versuch einer schematischen Darstellung der Verschlingung und Abzweigung der Gefässbündel

an der Insertion der Lamina : I = erste Verschlingung (der peripherischen Bündel) ; II = zweite

Verschlingung (der centralen Bündel 1; III = Knoten auf der Unterseite; h und 1» = Kanäle;,

a imd b = deren Theilkanäle ; bk = Blindkanäle von li und I3.

61. Junges Pistill im Längsschnitt: das Scliattirte bezeichnet luftführendes lockeres Gewebe.

62. Narbenfläche im Längsschnitt.

63 und 64. Keceptaculum im Längs- und Querschnitt.

65. Dasselbe (64) stärker vergrössert.

66. Scheitel der jungen Frucht im Längsschnitt, an der Stelle des Höckers x: 1— 6 = Ziuiahme der

Epidermiszellen ; ab = PaUisadenschicht ; 1 = Lichtlinie ; = lockeres , krystalldrusenhaltiges

Gewebe unter dem Höcker ; m und n = Chlorophyll enthaltendes Gewebe
; p = Gewebe mit

Amylum.

67. Quersclinitt durch die PaUisadenschicht der Fruchtwand.

68. Dasselbe in der Höhe der Lichtlinie.

69. Querschnitt durch die reife Fruchtwand, stark vergr. : e = Epidermis; p ^ PaUisadenschicht

f

1 = Lichtlinie ; m = stark poröse hornartige Schicht ; n = verdickte collenchymatische Schicht

:

= dünnwandiges Parenchym ; s = Gewebe des Samens.

7)
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Unti'i- allen (irupix-ii verstcincrUi- Hölzer, wck'lic Cdtta in dem, für dii' Kcniitniss dieser merk-

würdio-en Reste grundlegenden Werke, der Dendrolüheii, als Gattungen beschrieben bat, ist kaum eine

beut noch so unvollständig bekannt, wie seine Gattung Ttibicaulis. Die Paardnicu, die fossilen J'alraeu,

die Calamiteeu und Medulloseii baben ihre Bearbeite)- gefunden, und bei den meisten derselben müelite

das was aus den Stücken der Cotta'sclien Sannnlung ermittelt werden kann, für den jetzigen Stand unserer

Kenntnisse erschöpft sein. Nicht so ist dies bei den gerade ausserordentlich merkwüi-digen und in ver-

gleichsweiser Vollständigkeit erhaltenen Arten von TuhicauUs der Fall. Wenn man sieht, wie das niittel-

ständige, sonderbar gefurchte Gefässbündel von Tuhkmdls ramosus seit Corda als Stamm Ijetrachtet zu

werden pHegt; wie der auf dem Längsschnitt in den De^rfro^tV/ie« unverkennbare, von Breithaupt schon

in der Isis von 1820 im Quer- und Längsschnitt gut abgebildete Stamm seit Corda als fehlend bezeichnet

wird so wird man die Beliauptung kaum übertrieben finden, dass die Kenntniss dieser ausgezeichneten

Reste bisher eher Rückseliritto als Fortschritte gemacht hat. Es schien daher nicht ungerechtfertigt, den

Versuch zu machen, den Bau ilerselben durch eine genauere Untersuchung aufzuklären, so weit dies die

vorhandenen Stücke gestatteten, bei deren Seltenheit — die meisten sind bis jetzt nur einmal gefunden

worden die zur vollständigen P]rmittelung des anatomischen Baues erforderlichen Dünnschliffe natürlich

nicht innner zu erlangen wai-en.

Bei meinen Bemühungen bin ich von verschiedenen Seiten auf das freundlichste unterstützt worden.

Schon vor vielen Jahren übergab mir Göppert sein Exemplar des Tubicaidis ramostts {Asterorhlaena

laxa m.) zur Untersuchung für die Flora der permschen Formation und später seine schöne Platte der

Asterochlaena kirgüica. Durch Herrn Geheimi-ath (ieinitz wurden mir neben anderen die ausgezeichneten

Platten von Asterochlaena ramosa und A. kin/isica im Dresdener geologischen Jluseum, durch Herrn

Professor Stelzner die ausserordentlicli werth vollen Originale der Cotta'schen Arten im Museum dcf Berg-

akademie zu Freiberg, durch Herrn Geheimrath Beyrich und Herrn Professor Dames die Originale

der Cotta'schen Sammlung im Berliner geologischen Museum und ilurch Herrn Dr. Sterzel vorzügliche

Stücke der Asterochlaena laxa m. {Tubicaidis ramosus Cotta p. p.) aus dem städtischen Museum zu Chemnitz

zugänglich gemacht; Herrn Geheimen Oberbergrath Stur verdanke ich das einzige, bisher ausserhalb

.Sachsens gefundene Stück der letzten Art, wie auch verschiedene Vorkommnisse einer zwischen den

Wurzeln eines Psaronius kletternden Zygopteris, welche ich der Besprechung dieser Gattung anschliesse.

Zu nicht geringerem Danke bin ich endlich Herrn Professor Grafen von Solms- La ubach dafür ver-

pflichtet, dass er mir seine Dünnschliffe von Tubicaidis Solenites und Zygopteris ^rinum'a in der liebens-

würdigsten Weise geliehen hat.

Stenzel, Die Gattung Tubieaulia e«tl.T.
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So bin icli in il<ii Stand ^«sotzt "Drilen, von allen Arten Coto's die Orij^inaie der von ilini in den

Dendrolitiien geoebenen Abbildunj^en und ausserdem, wie ich glaube, fast xVlles vergleichen zu können,

was sonst von diesen Arten vorhanden ist.

So verschiedenartig nun diese in iliicni inneren Bau sicii zeigen, so stimmen sie doeli gerade in

den wesentliciisten Stücken mit einander überein. Schon Cottii l)etrachtete sie nach dem Vorgange von

Sprengel in der Cnnu-ntatio de Psarolithis mit Reclit als Stamm- und B 1 a 1 1 s t i e 1 re st e krautiger
Farne, uml nur dir unklare Voi-stellung. weiche er vdii dem Bau der lebenden hatte, veriiinderte ilni

mehrfach an der richtigen Deutung der fossilen. Die iiieriier gehörigen .Spezii-s scliiencn ihm von Pflanzen

herzustammen, die statt "eines eigentlichen Stammes einen sogenannten Mittelstock hatten, der aus einzelneu

für sieh bestehenden Tlicilen (mit Wänden umgebenen Gef'ässbündelu i bestand. Diese einzelnen Theile

mögen, wie er meint, die Blattstiele der Mittelstöcke gewesen sein, weiche entweder iin-en Anfang in der

Axe des Stammes nahmen und von da .lus sich gegen die Seiten hin zu einzehien Blättern ausbildeten,

wie bei seinen Tnbicaulis, oder von der Wurzel aus zu einer stamni.Mlndichen Masse vereinigt in die Höhe

wuchsen und sich erst in eiiiei- gewissen IIölu- palmenartig zu lilattwedelu ausbreiteten, wie bei den

Psaronien i Dendrolitiien, S. lö und S. 12 1.

Jetzt sind wir bei allen drei Gattungen, in wcli-hc wir seine '/'u/nc.aulis- Arten vertiieilcn, im Stande,

nach dem Bau der Blattstiele, wie des von diesen wohl unterschiedenen St.unmes, diese Reste mit Zuver-

siclit zu den Farnen zu bringen : ja wii' können sie mit grosser Wahi'seiieinlichkeit theils von krautigen

Farnen iierleiten, theils von lAlittelliildungen zwischen kraut- und l)aumartigen, wie sie auch in der jetzt-

weltlichen Flora nicht ganz fehlen unil wohl auch mit einem sehr wenig zutreffenden Austli'uck als .strauch-

artige Fai-ne bezeichnet werden.

Während in den Stämmen unserer Baundaine zwar das weite Mark und die d;iselbe umziehende

Gefä-ssröhre in der Regel Mcicii und wenig widerstandsfähig sind, ist die letztere doch aussen luid innen

von ausserordentlich festen Blatten s kl erenc h y ma t isc h e n (lewebes begleitet, welche mit der oft

auch ziemlich harten äusseren Rindenschicht dem Staunne dii- unth wendige Tragfähigkeit geben. Von

solciien Platten, welche schon liei den li.ilb krautigen, niedrigen Baund'ainen, ww Alsophüa pruinata KauW.

(Karsten, Vegetat. org. d. Palmen, Taf. IX, Fig. 3, 4), sehr ziu-ücktreten, ist bei unseren fossilen

Stämmen ebenso wenig da, wi(! bei fast allen unseren krautigen Farnen : nur die dünni^ Lage sklerenchy-

matischer Zellen, welche die innei-ste Rindenschicht der Stämmcheu \ cm Zijf/optei-is ncandens bildet, erinnert

daran, ist aber viel zu schwach, um dem dünnen, kletternden Stannni' die zur auti-echten Haltung nöthige

Festigkeit zu geben.

Nicht so überzeugend, wie es auf den ersten Blick scheint, spricht geircu den baumartigen Wuchs

der Tubicaidix-A.vian der Umstand, dass die Stämme noch dicht mit gut erhaltenen Bl a 1 1 s t ielresten

bedeckt sind. Auch bei den Baumfarnen fallen die Blattei- nicht so glatt von der Narbe ab, wie bei

unseren Waldbäumen; sie sterben iu>i'li am Staninu- ab und wei-den nach und nach von Wind und

Wetter zerstört bis auf die inzwischen fertig ausgebildete Blatt na rbc. Bei unseren Krauttarnen mit

dicht gestellten Blättern dagegen sterben diese nur bis auf den untersten, stark verdickten Theil des

Blattstiels ab, welcher so lange frisch l)leibt, wie der ihn tragende Stammtheil und erst mit diesem ver-

modert. Aehnlicli ist es selbst bei den Arten mit weniger dicht gestellten Blättern, wie Cystopteris fragilis,

während bei ih-nen mit entfernt stehenden Blattern, wie l^eris mjnillna, Aspidiinn Thelypterüs, Phefjopteris
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DnjojAerin, l'h. pn/i/j)iidi()i(li'!< uml wie es sc'liei)it hei allen, ilci'cn Blattstiel illicr iler Aiiwaclisstelle iiielit

verdickt ist, wie Asplenmm Trichomanen, A. viride, A. h'utn-miu-ari't, ilieser elier al)stirl>t uml verwest,

als der ilm trag-ende Stamintlieii, aber aiieli liier iiielit j^aiiz liis zu diesem hin, so dass an ilini verniodenide

Keste bis zuletzt stellen bleiben und keine Blattnarbe gebildet wird, wie dies bei den Baunifarncn wohl

ausnaliuislos <;-escliielit. Nur Poljipodinm vulgare wirft die absterbeii(bii lUätter, wie unsere W'aldbaunie,

mit Hinterlassunj;- i'iiier zierlichen Narbe im (ianzen ab. Mit der civtcii oben anj;-efuhrten Form unserer

Krautt'nnie liabeii nun die von C'otta lieseiii'ielienen 'l'iihi(iii(Us-\r\vn die ;;'rösste Aelinlieiikeit. An dem

von ihm zur \^erj;leieliunj^- abj^ebildeten Querschnitt durch einen vertroe.kni'ten Wurzeistoek von Aspidiun

Filix-mas, in Dendrolitheu, Tab. B, Fig. 1, ist freilich dei' Staium kaum heraus zu erkennen: an frisch

durchschnittenen tritt derselbe aVier mit grosser Deutlichkeit hervor; .i;anz .-dinlieh l»ei einem starken

Stock von Aspidiiim s^iinnlosuni [i. dUafatidii von Sehreib<'i'hau im Riescn<>-ebirf>'e (Tat. II, Fi;;'. 18) oder

von Blechnum Spirant (Fuj;. 17), während er bei Atlii/iinin alpestre (Fig. Hii und mK-h mehr hvi A. Filix-

feiiiina iFig'. 14, 15) unter den zalih-eicheii und zum Tlicil sehr starken Blattstielen mehr sairücktritt. Auf

den ersten Blick schon ist die grosse üebereinstinnnung diesei- Querschnitte mit denen von Tublcaidis

Solenites (Taf. I, Fig. 2, 3), AsteroMiienn. ramma (Taf. III, Fig. 27 t, A. ht.ra iTaf. IV, Fig. oSi, .1. kirglsica

(Fig. 38) unverkennbar.

Freilicli würde ein Querschnitt durch das obere, nocli mit frischen Blattern besetzte Ende des

Stanuues eines Baunifarn ein ähnliches Aussehen h.dien; auch hier könnten innen die (irundtheile frischer

Blattstiele, aussen die bereits abgestorbenen, im Innern verrotteten Stiele iüterer Blätter getroffen worden

sein. Aber selbst bei Zygopteris primaria (Tat. V, Fig. 45), deren Blattstiele durch ihre Dicke am meisten

an Baumfarne ei-innern, ist die Zahl derselben grösser, als sie wohl bei einem solchen gefunden werden

möchte; auch hier haben wir also doch wohl grossentheils nur die noeli lebend gebliebenen Blattstiel-

srrundtheile vor uns, welche bei einem Baumfarn nach dem Absterben des Blattes schon vermorscht oder

ausgefault sein würden.

Sind dagegen, wie bei einem Stännnchen der Asterochlaena laxa aus dem städtischen Museum zu

Chenmitz ( Taf. IV, Fig. 35, 36) die Blattstiele bis nahe an die Oberfläche des noch gut erhaltenen Stanmies

verschwunden, hat dabei das walzem-uude, aufrechte Stännnchen auch die Stärk(j eines unserer kleinereu

Baumfame, so sind doch nirgends, wie bei diesen, scharf umgrenzte feste Blattnarben gebildet ; die letzten

Reste der Blätter geben dem Stämmclien eine unregelmässig zerrissene Aussentliiche, aus weiehei- noch

die bandförmigen tiefässbiüiflelreste der Blätter heraustreten.

Aehnlich wie mit der Dauer des Bl attst ie Igrn n des ist es mit der Gestalt desselben. Wie

es woiil einzelne Krautfarne gibt, welche eine Blattnarbe ])ilden, ;ibcr keinen B.iumfai'n, der das nicht

thäte, so dass das Vormodern der Blattstiele ohne Bildung solcher Narben für den krautartigen Wuclis

einer Farnart spricht, so gibt es kaum einen Baumf.irn, dessen Blattstiele bei ihrem Austritt aus

dem Stamme bedeutend dünner wären, als weiterhin; die Krautfarne dagegen zeigen auch hierin eine

grössere Mannigfaltigkeit. Auch bei ihnen kommen, wenngleich selten, Blattstiele vor, welche, wie bei

den Baurafarnen, an ihrei- Anwachsstelle am dicksten sind, wie bei dem, auch in dieser Beziehung ab-

weichenden Polgpodium vidgnre; öfter schon solche, welche nur eine ganz geringe, nicht selten kaum

merkliche Verdickung über ihrem Ursprünge zeigen, wie Asplenium Ruta-muraria, A. Trichomanes und

den diesen nahestehenden Arten.
1*
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Au diese sclilii^sscii sicli solche. l)ei ilinen clie A usc li \v e 1 1 uu g- ile.s Blattstiels über ilciii

Gininde deutlich, aber mir iiiässifj ist. wie l)ei den noch niilier aneinander gerückten Blättcni von

Asplenhnn Adiantum-nigrum oder Blechmim Spicant (viri. Tat. II. Fiir. 17) und bei den entt'eiiit stehenden

Blättern \o\\ I'hef/opteris Dri/opterix, I'li. polypodioiden.

Stark verdickt ist endlieh der B 1 a 1 1 s t i e I fir u n d idjcr seinem Urspruujjc bei den entfernt

stehenden Blättern von Heris (ifpdliua und noch mehr bei den ji-edrängten von titrtähiopteris, Aspidüim

actdeatum, A. lobatnvi, A. Bratinn, A. spimdosum, A. crixtatum, A. Filix-mas, A. montanum, Osmunda

regalis. Doch erreicht bei diesen allen der Blattstiel wohl selten die Dicke des kStammes. Dies ist

dagegen hiuitig bei Athyrimn alpestn; und .1. FiUj--femina der Fall, deren Blattstielgrnnd dabei auf das

Mehrfache des sehr kleinen Dnrclimessers au seiner Anwachsstelle anschwillt.

Bei den fossilen Faruen kaini mau dies Verhältniss, wie beiden lebenden, auf jedem einzelnen

Querschnitt in der Höhe des oberen, noch mit Blättern besetzten Thcils des St<ammes beobachten. Der

ziemlich in der Mitte stehende Stamm ist an seinem grossen, mittelständigcn, nach allen Seiten gleich

ausgebildeten Gefässbündel kenntlich, oder, wie bei den angeführten lebenden Arten, an seinen starken,

meist ))lattgedrückten , im Kreise um das Mark stehenden Gefässliüntleln (Taf. II, Fig. 14— 18i. An
seiner Aus.senfläche hat der Schnitt mehr oder weniger stark vortretende Blatt kisseu, dann

Blattstiele an oder unmittelb.ir übei- ihrem Ursprung aus dem .Stamm, weitei- nach aussen immer höher

darüber getroffen , so dass die Reihe der in der Blattspirale auf einander folgenden Querschnitte die

Veränderungen in Grösse, Gestalt und innerem Bau verfolgen lässt, welche jeder einzelne Blattstiel von

seinei' Anwachsstelle nach oben hin ertährt. So ist bei Bhchnnm Spicant (Fig. 17), wo .schon zwei ge-

trennte Gefässbündel in din lilattstiel eintreten, die Dickenzuii.ihme Anfangs rasch, aber überhaupt nur

massig stark; dann nimmt die Dicke .iliinaliiicli ,ib und sinkt nach oben (o,o; unter den anfänglichen

Durchmessei'. Bei dem starken Stoeki- von Athyrium alpentre iFig. 16) und noch auffallender bei dem

von ^4. Fili.i:-femina (Fig. 14, 15) nehmen die Anfangs ausserordentlich dünnen Blattstiele, welche nur ein

einfaches Gefässbündel aus dem Stamm (uupfangen, allmählich an Umfang so bedeutend zu, dass ihr Quer-

sclmitt den des eigentlichen Stammes, namentlicii wenn in.in die v( umspringenden Blattkissen abrechnet,

eiTeicht oder selbst übertrifft.

Der letzten Art ähnlich verhält sich Tnblrmdis Solenlles. Der in der Mitte der rasch an Dicke zu-

nehmenden Blattstiele stehende Stamm wird von den dicksten Stellen dieser letzteren an Breite fixst um das

Doppelte, im Querschnitt immer noch erheblich übertroffen (Taf. I, Fig. 2). Bei Zygopteris geben starke

Blattstiele dem Stamm wenig nach (Taf. VI, Fig. 50, s, b); nur hei Asterochlaena bleiben sie weit hinter

demselben zurück CTaf. III, Fig. 27; Taf. IV. Fig. 33, 38). nehmen hier auch von ihrem Austritt aus

Staium nicht mehr erheblich an Dicke zu.

Trotz ihres aufrechten Wuchses, der bei manchen Arten vitdieicht 1 m übersteigenden Höhe und

des, wenigstens bei Asterochlaena, dicken Stammes zeigen dcnniach die Co tta'sehen Tuhkaidis in Bau

und Lebensweise doch so viele Eigenheiten der K lau t fa iii e, dass sie entweder zu diesen oder höchstens

zu der Mittelform zwischen ihnen und den Baumfanien gerechnet werden müssen. Die Dicke der Blatt-

stiele bei manchen von ihnen aber beweist, dass selbst gewaltige Farnblätter der paläozoischen Formationen

nicht nothwendig von eigentlichen Baumfarnen hcrzui-ühren brauchen.



Die scluui liicrl)(^i licrx ortictfiiiliii X'crsiliicdi'nlicitcn ilri- Artmi \on 7'ithiraidiii Coltii fjillcii mit

\vciiij;'stens ebenso grosHcn \'frsclii<(Iciilieitcn im iiiiicrcii H.ui ihr lilattsticic iiml des «Stiiinnies zusammen,

w'esliall) wir dieselben mit Corda in wenigstens 3 (lattungen vertlieilen , wrnii wii- aiieli sowohl in der

ReiiennuHL; wie in der Charakteristik der (iattungen und Arten weit \on iiini abweichen.

I. Tiibicaulis (\,tta. Dendrol. S. Ifi.

Truneus petioloi'um basibiis [lersistentilnis obteetus herbaeeus . l'aseiculo v a se u I a r i eenti'ali

siniplice , terete , singiilos t'ascieulos |)er eurtieeni erassnui in fulia emittentr. Petioli basi tenucs,

asecndentes valdc, incrassuti, f'aseien iuni \ asenlareni sini|ilieem. tasciaet'ormem. eanaliculatum, eavitate

extrorsnni spectante includentes.

Köhreustein Breitli. — Eiidugpnitos 8|>reiigel p. p. — Selenofhlaena Cmda.

Sprengel, conientatio de l^sarolitliis , 1.S28, p. 28, rechnete die hierhei- geiiürige Pflanze nebst so

verschiedenen anderen zu JSndogeiiites Brongn., dass diese Bezeichnung für keine derselben aufrecht

erhalten werden kann. Dagegen ist kein Grund vorhanden , den Cotta'schen Namen Tuhicaulis, wie

Corda (Beiträge zui' Flora der Vorwelt, 1845, 8. 81) gethan, aufzugeben und durch den nocii dazu ganz

widersinnigen Namen Selenochlaena, Mondmantel, zu ersetzen. Nicht der Mantel irgend eines Theiles ist

hier mondförmig, sondern der Querschnitt des mittelständigen Blattstielgefässbündels. Dies allein würde

noch kein ausreichender (irund sein, Corda's Benennung zu verwerfen, denn auch der Name TubicauUs

beruht auf einer unklaren Vorstellung vom Bau dieser Pflanzen; aber Cotta hat 1832 seine, noch

mehrere verschiedene Formen umfassende Gattung unzweifelhaft auf seinen Tubicaulis Sohnites gegründet,

indem er den von Breithaupt schon in der ,,Isis" von 1820 gebrauchten Ausdruck Röhrenstein mit

Tubiccmlh — und dann mich einni;d mit Solenifes — übersetzte; wir liehalten daliei- für diese Art seinen

Gattungsnamen bei.

So eingeschränkt ist die Gattung durch das einfache, walzenrunde Gefässbündel des kräftigen, auf-

rechten Stammes, wie es jetzt in dem zierlichen kriechenden Stengel von Hymenojyhyllum und in den

schlanken Stämmchen der Gleichenien und Lygodien \'orkonnnt , bezeichnet ; durch das einfache , rinnen-

förmige Gefässbündel des Blattstiels, welches seine gewölbte Seite dem Stannne zukehrt, während die

hohle nach aussen gewendet ist, ist sie von allen bekannten lebenden und, mit Ausnahme von Aste-

rochlaena dubia, auch von allen fossiFcn Farnen verschieden.

Tubicaulis Soleiiites Cotta. (Taf. I, Fig. 1— 11; Taf. II, Fig. 12, 13.)

T. eaule digitum crasso erecto herbaceo ; cortice crassiore quam fasciculo v.-isculari simplice terete;

petiolis basi tenuioribus, ascendentibus valde incrassatis , comprcssis, ultra pollicem latis, fasciculo

centrali canaliculato, eavitate extrorsum spectante, cortice interno niolli, externo e cellulis minoribus

firmioribus composito.

Röhre iisteiu, Breitliuupt in Oken's Isis, J.ihrg. 1 (1820), Heft V, S. 4411, Taf. 4. „Ueber eine Art von Palmen-

versteinerung: Rölirenstt'in", — .Schippan, H. A., Quer- und Längendurchschnittsriss einer in Sachsen gefundenen

versteinerten Palme. Freyberg 1824. 4°. 6 Seiten und l Tafel.

Endogenites Solenites p. p. Sprengel, comentatio de Psarolithis, 1828, p. 32.

Tubicaulis Solenites Cotta, Dendrolithen. 18.'J2, S. 21, 22, Taf. 2, Fig. 1—3.
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Selen och lae na K e i e li i i Corda, Beitrage zur Flora iler Vorwelt. 18-15, S. 81. — Uiiger, gen. et. spec.

))I. foss. 1850, p. 200. — GJippert, Flora d. penn. Form. 1865, S. 44. — S c li i m
i<
e r . traite de Palcont. I,

1869, i'.
697.

Im oberen Porplivrtiiff iles iiiiltlcren Rotlilieüi'iiilen von Oückclsher^- - Flölut nmvoit rhemnitz in

!Sach!<en.

Im Feliruar 181;"), berichtet Hr e i t li;i u pt ;i. a. (1. in l'eixTeinstiniinuii.:^- mit den .\iij;abeii des

Findci"s, fand Herr S c h i pp n n . Hathsgeometn' in Fi-eibci-;;-. ein Zciojin;;- der ilcvrtigen liergakademie, in

einem Steinbrueli bei (nickelsberfi' zwiselien Fr(^iber,<; und ('iicmiiitz luitei' anderen versteinerten Hölzern

ein Stück, wek'lies Werner alsbakl für eine Fahne erkannte und über dessen Fund eine grosse Freude

bezeigte. Die Lage des Stamms im Thonsteinporpliyr war nieht senkrecht, sondern etwa 45" gegen den

Jlorizont geneigt. Die Länge des noeli vorgefundenen Stücl<s, wek-lies am oberen Ende 5 Zoll, ani

unteren aber fast 8 Zoll im Durehmesser hatte, betrug eine Elle. Es war schon durch ganz schwaclie

Klüfte in ziemlich gleiche Stücke abgetheilt . weshalb es sich nicht im rranzen gewinnen Hess. Nach

Angabe der in dem Bruche damals arbeitenden Steinmetzen iiatten sich nach oben zu mehrere dergleichen

Stücke vorgefunden, worauf jedoch von den Steiidireeliei'n nieht geachtet worden und welche unter den

Schutt geworfen worden sind. .,Die drei untersten Stücke, welche Herr Sdiippan dem unvergesslichen

Werner gebracht hatte, sind und bleiben eine Zierde des Werner'schen Museums: das vierte, später

erst aus der Halde gesuchte oberste Stück ist noch im Besitz seines Finders.''

Dies ist bis heut der einzige Fund, welelier von unserer Art gemaclit worden ist. Die drei unteren'

Stücke mit einer darauf passenden flachen Scheibe von dem vierten bilden iieut eine ebenso grosse Zierde

des paläontologisciien JMuseums der Bergakademie in Freiberg, wie damals des W crner'schen Jluseums.

Von dem vierten Stücke riUiren ausserdem unstreitig die praelitvollen Querscheiben in der Cotta'schen

Sammlung des Berliner Museums und der Schrecke n ba c h'sclien im städtischen Museum zu Cliemnitz,

im Leipziger, sowie kleinere Stücke im Dresdener Museum und in einigen anderen Sammlungen her.

Die drei aufeinander ])assenden Stücke im P'reiberger Jlu>eum. von denen Tat'. I, Fig. 1

eine auf ein Viertel der natürlichen (irösse verkleinerte St'itenansicht giebt, sind zusammen gegen 20 kg

schwer, so dass die vier aufgefundenen Stücke ein Ocwieht von einem halben Centner gehabt haben

mögen. Ihr Aeusseres ist sehr unscheinbar, grau, ähnlich wohl dem Porphyr, in welchem sie sich ge-

t'unilen haben, welcher die Mitte zwischen bläulichgrau und bräunlichrolh hielt uml dessen Hauptmasse

Thonstein war, in welchen fi'ische, noch häufiger aufgelöste kleine Partien von weissem Felds])ath einge-

mengt waren. Das in einen hornsteina rtigen Kiesel verwandelte Innere ist dagegen ziemlicli bunt:

in der Mitte der Stiimm hell graubraun : ähidieh das Innere der besser erhaltenen Blattstiele, deren

Aussenrinde aber dunkler, oft schwarz ist, währeml Lücken in den Blattstielen hier uml da mit gelblicli-

weissem Chalcedon ausgefüllt sind. Die drei .Stücke stellen einen 40 cm hohen, walzenähnlichen , nach

oben etwas verjüngten Block dar, welcher nach seinem unteren, wie die Längsstreifung an mehreren

Stellen schlie.ssen lä.sst, aus einer dichten Masse von Luftwurzeln bestehenden Ende hin stark verdickt

und unten abgebrochen ist, ohne dass diese Bruchfläche etwas von Stamm und Blattstielen erkennen

Messe, wie die anderen Querbrüche. Auch an den h()lieren Theilcn mögen Wurzeln, wie sie sich zwischen

den Blattstielen finden, aussen zahlreich herabgestiegen sein, denn von freien Enden austretender Blatt-

stiele ist nirgends etwas zu erkennen, was zum Theil freilich auch daher rührt, dass die Versteinerungs-



o

iiijisf^c. ui-li-iic dir Zw i>rlii-m;iiuiif x.wiM-lirn dfii JUattstii'Icii uiiil Lut't«ur/,i-lii ci-tiilh liat, iioolj um iliesc

licraiii lUiic ilickci'c tnlcr (lüimrrc Kruste liildct, wie dn- (^un-sclinitt Fi^-. 2 »rkcniini lässt.

]);iu-|...-(.ii >,iiiil ;iiit' drii (^ucrl)niclitl;iclii'n, tnitz ilircr lliiflx'iilicit und li;iulicit, St;iiinii und lUatt-

stiflc i-<'(dit i;ut zu crkcniu'n. wir sie auf den )>(ilirti'ii Sciilitfriäciicn d<'Utlicli lirrvurtri'tfMi. Besonders

anschauliidi 7,("ij>-t den innciTii l'>au des ,i;aiizcn Stiii-ks die obere BrucliHilelie. ' Fij;-. 1, o.j Hier ist der

Rjind quer abj^ebrociien, in der Mitte aber eine tricbterföruiific \'i'itiefunn-. in deren (iruude man (bmtlieli

den Querbrucli des Stiunmes siel;!, \oii \\clrli<'m aus sicdi naeh alli'U Seiten liiattstiele scln-:i<;- in die Hohe

ziehen, weleiie tiieils noeb in der (lesteinsniasse entlialten, tbeils berausi;-ebrocben sind und nur ilir(^

blatten, flachen Hohidrüeke zurückgelassen bal)en — <j;in\z so. wie wenn von einem mit Blattstiebcsten

bedeckten Wurzelstock yon_ Aspidiniii FiH.r-mns das ol)ere EmU' abi;eln'ociien wiid.

So sehen wir. dass das j;anze, i;'e^en ein iiaHies IMeter hohe Stück bis auf das unterste, wie es

scheint, nur aus AVurzeln bestehende Ende von eiiu'Ui aufrechten, tingerdicken Stannii durchzof;cn war,

welcher nicht nur an seinem (diereu Ende mit den Stielen der hdx'nden Blätter, somb'rn bis untenhin

mit den nur an der Spitze vermoderndi/n (4rundtli<'ilen der Stiele langst abgestorbener Blätter l)t,-

deckt war.

Der für sich nur 12— lo mm dicke Stamm hat im Querschnitt wegen der in verscliiecb'iier Htihe

getroffenen und daher verschieden stark hervortretenden Blattkissen meist einen abgerundet drei<!ckigeu

Uniriss iFig. 2, o s) und mit diesen einen Durchmesser von 13—17 nun. Das mittelständige, walzen-

runde, 6 mm dicke G efässhündel besteht aus gleiehinässig an einander gelagerten , scharfkantigen

Tracheen von 0,1—0,15 mm im Durchmesser — einzelne freilich erheblich grösser — (Fig. 12, sg), von

denen in der Regel nur die äussere Wand als unreiner schwarzer Streifen erhalten ist, beiderseits be-

gleitet von einem hellen Bande, widirend das Innere dunkel körnig ausgefüllt ist. Hier und da sieht

man die Tracheen hierhin oder dorthin reihenweise geordnet und in dieser Richtung etwas gestreckt,

aber nirgends eine radiale Anordnung und nirgends zwischen ihnen die bei den Gefässbündelu der

Baumfarne zwischen die Tracheiden eingeschobenen Platten von Parenchynigewebe. Gegen den Umfang

werden die Tracheen kleiner, weiter nach aussen freilich überall undeutlich (sg'i; nur wo ein Blatt-

bündel eben sich nach aussen gewendet und gewissermassen die äussere Lage- mitgenomnu'n hat, reichen

grosse Tracheen l)is aussen bin.

Ich habe die Bestandthcile des mittelständigen Bündels als Tracheen bezeichnet, dn bei ihrem

Erhaltungszustande nicht zu entscheiden war, ob die Querwände durchbrochen seien oder nicht. Dass

es sehr lange, röhrenförmige Zellen sind, lässt sich schon an dem von Cotta (Dendrol., Tat. U, Fig. 3)

abgebildeten Längsschliffe bei auffallendem Licht eikennen. An einem Dünnschliffe des städtisehen Mu-

seums in Chemnitz, dessen Benutzung mir durch die stets bereite Gefälligkeit des Herrn Dr. Sterzel er-

möglicht worden ist, lassen sich sehr schief gestellte, also ziemlich steil aufgerichtete, regelmässig unter-

brochene, wahrscheinlich leiterförmige Querwände erkennen; ob aber die Spalten noch durch die ursprüng-

liche Wand verschlossen gewesen sind, wie bei den meisten Farnen, odei- nicht, war ni(dit mehr zu

entscheiden. Die Längswände aber zeigten mehrfach bis 4 Reihen kurzer Querspalten, welche meist in

langen Reihen übereinanderstehen, so dass die Tracheen zwischen treppenartigtüi und netzförmigen die

Mitte halten.
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Die das fianzc wolil iihnlich wie die Blattlnindcl iiinucbcndp Sfheidi' (vi ist ;;anz zerstört oder

diucli eine kleinkörnige Masse ersetzt, deren grössere Körner vielleiclit als Auesfüllung einzelner Zellen

betrachtet werden können.

Umgeben ist das Gefiissbündel von limr Itiiide. «clclic etwa sd dick ist, wie sein Halbmesser

(3 mnij. Die innere, oft ganz zerstörte .Scliielit derselben ir'j ist vielfaeli mit kleinen dunklen Körnehen

erfüllt, deren helle Zwi.sehenräume bei sehwaeher Vergrösscrung wohl wie Zelhviindi' aussehen, aber nur

ganz aussen und ganz innen hier und da so regelmässig angeordnet siiul, dass man vcniiutlien kann, die

Zellen seien wenig v(U-schicden vini denen der Aussen rinde 'r"i, die selion dem blossen Auge als ein

freilieii mir wenig untersehitidener, zuweilen verbogener Streifen erseiieiiil. Am Längsschliff erkennt man

aber, da.ss die Parenehynizelleu der Innen rinde wenig liöher als breit, mit wagereciitt'U Scheidcwäuden,

oft in senkrechte Reihen geordnet, also wohl wiirfelähnlieli waren, während die Aussen rinde aus

kleineren Langzellen bestand, weleiu' wolil etwas derbere Wände liatten un<l dessiiall) ein besser eriialtenes,

im Querschnitt vieleekiges, bis an den Aussenrand gleichförmiges Gewebe bildeten.

Durch die Rinde gehen die von dem Stammgefässbündel entspringenden Blatt bündel schräg

iiaeli aussen oben, wie eine Vergleichung derselben auf der unteren Seldititiäeiic (Fig. 3i mit denen auf

der 1 cm liölieren oberen (Fig. 2) zeigt. Das eben ei'st vom Stammgetassbiindel sieli loslösende Blatt-

liündel (4, Fig. 3) ist auf der oberen Fläeiie bereits bis an die Aussenfläche der Rinde gerückt (4, Fig. 2);

es ist verbreitert und schon flaeh rinnenförmig geworden und liegt in ein<ni durch einen dunkleren

Streifen nach innen abgegrenzten, nach aussen vorspringenden Blattkissen. Die Bündel 7 und 8, welche

(Fig. 3i in solchen Blattkissen liegen, sind (Fig. 2) bereits in den freien Blattstielgrund eingetreten, und

der Blattstiel, dessen GefässbUndel iG in Fig. 3) in der Mitte dei' Rindenschicht getroffen ist, löst sich

(Fig. 2) eben von der Au.ssenfläche des Stjimmes ab, mit dem er nocii ein wenig zusanunenhängt. Es

rückt hierbei jedes Blattbündel auf 1 cm Steigung etwa 4 mm nach aussen, also unter einem Winkel

von 22** gegen die Axe, etwas weniger steil, als bei dem Längsschnitt in Cotta's Dendrolithen (Taf. II,

Fig. 3), der aber etwas schief geführt ist und daiier kein ganz sicheres Urtheil zulässt.

Die Blätter, deren Gefässbündelspuren im Stamme und deren Blattstielreste in Fig. 2 und 3

mit den ihnen in der Grundspirale zukonnnenden Zahlen bezeichnet sind, waren wohl nach Div. '^/s4

angeordnet. In der Nähe des .Stammes folgen schon einfachere Reihen, wie 4, 17, 30 . . .; 6, 19,

32 . . .; 9, 22 (35) mit Div. ^'la; oder 2, 23, 44 . . . mit Div. ^hn ziemlieh genau der Richtung des

Halbmessers des Quei-schnittes ; zieht man aber die weiter nach aussen getroffenen Blattstiele hinzu, so

konnnt man wenigstens auf Div. "/s*", die äussersten, schon verrotteten Blattstiele namentlich weichen

abei' auch von dieser Ordnung etwas ab. Dies kann jedoch durch eine Kiüunnung der Blattstiele zu

Stande kommen, da diese an einer Seite auch merklicli dichter stc^lien, als an der entgegengesetzten;

Blattstiel 50 z. B. ist nur 52 mm, die Blattstiele 49 und selbst 4() iib< r (!() nnu von der Mitte des

Stammes durchschnitten worden.

Die Gestalt des Blattstiel grundcs, den wii- liier nicht seini'ui \'erlaute nach biossiegen

kfinnen, wie bei unseren Farnen, können wir gleichwohl, wie bei diesen auch, durch Vergleichung der

Querschnitte in verschiedener Höhe, oder, was hier dasselbe ist, in verschiedener Entfernung vom Stamme

erschliessen. Danach hatte derselbe schon bei seinem Ursprung aus dem Stamme (5, 6, Fig. 2; 9, Fig. 3)

einen Durchmesser von 6 nun : in der Mitte des rundlichen Querschnittes das, in der Rinde des Stammes
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erst wonifi' iiliittscdriicktc uml k.iuiii mcrklicli j,'ckiiimiiiic T. cf-issli ü lulc I (3, 4, F'ij;. 2 : »3, 7, 8, P'i^r. 3)

schon haiultViniii- iiiitl dciitlicli r in no nl'r. riii i }; , <l i c liolilc Seite nach ;iuss(mi ^'cwotulet. Die

Ausseiiriiulc des lilattsticls ianf>t schon liier an, sirli «liircli eine, ficilicli noch schi' zarte Linie f,'ef<t',n die

Inneni-inde al)zui;i-eii/.cn, welche last aal' die luunittelliare IJnif^'ehunj;- des Gefässbündels beschrankt ist.

Heim Aiit'stcigcn ninnnt der ]'.lattstiel rasch au Dicke, namentlich aber an Bi-cite zu; die

Wölbun;;- der äusseren und noch mehr die der iinieren Fläche wird tlachcr , beide treffen in stumpfen

Län,i;skanten zusammen. Das (Jefässbündel wird rasch breiter, tiet'ei- rinnenformig, seine Ränder schlagen

sich deutlich nach innen ein, so dass der Querschnitt einer l)reiten, nach aussen offenen Ellipse ähnelt.

Die deutlich abgegrenzte! Aussenrinde ist weniger dick als am (Jrvuub' des Blattstiels, besonders nach

aussen und an den Seitenecken, während die Innenrinde einen immer grösseren, bald den bei weitem

grössten Theil iles Blattstii'ls Inldet (Fig. 2, Blattstiel IG, 18; Fig. 3, Bl. 15—18). Diese Veränderungen

setzen sich l)is in die dicksten, hier meist schon verrotteten Theile der Jilattstiele fort. Die letzteren

werden innnei- flacher und In-eiter; das dünne bandförmige (iefässbündel stellt eine, breite Rinne mit

flachem Boden und weit nach innen eingeschlagenen Rändern dar (Fig. 2, Bl. 29, 42) ; die dünne

Aussenrinde ist auf der inneren Seite wenig stärker als auf <ler äusseren. Hier haben die Blattstiele

eine solche Dicke erreicht, dass sie darin den Stamm übertreffen, wie wir dies noch jetzt bei Athyrium

Filix-femina (Tat. II, Fig. 14, 15) und wenn wir die Blattkissen vom Stiinim abrechnen, auch bei

Athyrium alpiistre (Fig. 16) finden. Während (b'r Querschnitt des Stammes für sich bei Tuhicaalis

Sohiiiites nur 120—130 qmni betrügt, mit den gerade getroffenen Blattkissen nur etwa 150—170 qmm,

so beträgt der des Blattstiels 26, Fig. 2 schon 140 (pnm und war nach dem Umfang der schon etwas

zerbrochenen Aussenrinde zu urtheilen ursprünglich noch grösser; ebenso der des noch besser erhaltenen

Bl. 35; der von Bl. 37, 41 war etwa 150 qnnn und <ler des wohl in seiner ursprünglichen Gestalt ver-

steinei'ten Blattstiels Taf. I, Fig. 7 über 260 qmm.

Der Bau des Blattstiels stimmt im Wesentlichen mit dem des Stannnes überein, ist aber oft

noch vollständiger erhalten und gestattet daher auch wohl Rückschlüsse auf den Bau des ersteren. Das

mittelständige einfache bandförmige Gefässbündcl (Taf. II, Fig. 13) besteht hier aus wenigen Lagen

— oft nur 2—3 — von Tracheen (bg), welche im Längsschnitt stellenweise kurze Querspalten zeigen,

so dass sie als eine Zwischenform zwischen netzförmigen und Treppentracheen erscheinen. Im Quer-

schnitt greifen namentlich die grossen Tracheen mit scharfen stark vorspringenden Kanten in einander;

sie sind quer zusammengedrückt, so dass ihr Durchmesser von innen nach aussen bis 0,2 mm beträgt,

bei nur halb so grosser Breite. Bald zwischen ihnen, bald mehr nach dem Rande liegen mittlere und

besonders im Umfang kleine Tracheen, ohne dass irgendwo, hier so wenig wie im Gefässbündcl des

Stammes, Parenchymplatten sich zwischen sie hineinzögen.

Dagegen ist das ganze Gefässband von einer fast eben so breiten Scheide von sehr klein-

zelligem, dünnwandigem Gewebe umzogen: unmittelbar am Gefässbündcl anliegend etwas grössere, von

den kleinen Tracheen wenig unterschiedene Zellen; dann folgen kleinere, oft undeutliche oder ganz

zerstörte, nach aussen wieder etwas grössere, im Querschnitt vieleckige, ebenfalls langgestreckte Zellen,

deren Wände, deren Zwischenräume, öfter auch deren Hohlräume mit kohliger Masse erfüllt sind, so dass

sie einen autfallenden Gürtel um das Gefässbündcl mit seiner Scheide bilden.

Stenzel, Die Gattung 'l'ubicaulis l'otta. 2
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An (lies«' schliosst sich riiij^niim tliu zioiulicli (lüninvaiulijii' I u iic ii ri iidc r'. an, aus etwas

grösseren Zellen von 0,04—0,07 nun, newiiinilich etwa 0,05 nmi mittlerem Dureinnesser. In der Hiililunj"^

der Oefassbündeirinni' l)i!den sie eine meist (leutlieii aiisifepraiAte ruiulliclic <h'U]iiic cU-i-1i\\ aiidij;'er Zellen,

im Uebrigen Laben sie bald ein helles Lumen und eine, nur als unterbrochener kohliger .Streifen erhaltene

Wand, bald sind sie mit körniger Masse trübe erfüllt, bald in dunkler (iesteinsmasse wenig kenntlieh,

ohne dass diese Verscinedenheiten bei der Unrcgelmiissigkeit ihrer Vertheilung SehliUsse auf das ursju'iing-

liche Gewebe zuliessen.

Oft wiiMli-r (lureli cinru sehmalen Streifen kohligen Gewebes abgegrenzt folgt die Anss<'n-

rinde (r"). Wenn man die polirte Schlift'Häehe bei autfallendem Lieht oder den Dünnselilift" namentlieh auf

einer schwarzen Unterlage mit blossem Auge betraelitet, so unterscheidet sicii die Aussenrinde autfalleiid

von der Innenrinde. Auf der polirten .SchlitfHäche zieht sie sich z. B. als ein gelblichbranner, im Dünn-

schliff auf schwarzem (irunde als ein dunkell)rauner Streifen um den helleren Raum der Iiinenrinde, mit

dem Gefässbündel in seiner Glitte, herum. Unter dem Jlikroskop liagegen bei durchfallendem Licht ist

fast kein Unterschied aufzutiiulim, eine Erscheinung, welche au die \ielbes|u-ocheuen Zuwachsstreifen oder

Jahrringe im Holze lebender Arauearien und fossiler Dadoxylon-Hölzer erinnert. Nur an einigen Stellen

glaubt man am Inmiirande der Aussenrinde diekwandi;;e Zellen zu erkennen Taf. I, Fig. 11 i
", eine helle,

dicke Wand ist. scharf gegen den dunklen Inhalt abgegrenzt; in anderen Zellen ist diese Grenze mehr

verwischt, doch ein heller Ring, wie von einer verdickten Zellwand, geblieben ; oft aber wird die dunkle

Mitte klein, fast wie ein punktförmiges Lumen; aber bei nicht so gut erhaltenem Gewebe treten doch

ähnliche Färbungen oft mit solcher Regelmässigkeit auf, dass di(' Natur dieser Wände auch hier nicht

sicher ist. Die bei weitem nu-isten Zellen der Aussenrinde zeigen so wenig verdickte Wandungen, wie

die der Innenrinde, «-eiche zwar im Durchschnitt etwas grösser sind, abei' auf ganze Strecken ;uich wie

die der Aussenrinde nur etwa 0,04 mm im Dureinnesser iial)en. Einzelne, zwischen sie eingestreute

grössere Zellen erinnern an kleine Gummigänge; auch sie siml mit eigener Wandung umgeben, was

besonders deutiicli hervortritt, wo mehrere! unnutteibar aneinander grenzen. Ganz aussen geht dies

Gewebe in eine, wie es scheint, sehr kleinzellige, feste Schicht von sehr verschiedener, immer aber

geringer Dicke über, von welcher sich hier und da, wie Taf. I, Fig. 5, ganze Streifen ablösen.

Von dem Gefä.ssbande des Blattstiels gehen , schon mit blossem Auge erkennbar, lundliehe

Zweige ab, jedenfalls wohl nach 1> 1 a 1 1 f i ede i- n und durchlaufen von innen nach aussen ansteigend dii'

Rinde. Von dem Gefässbande gehen sie gerade seitlich ab, daher selbst bei ganz flach rinnenförmigem

Gefässbande nicht vom Rande selbst, sondern unweit des Randes von der Aussenfläche (Fig. 4 fg, 5 fg),

und bei den breiten Gefässbändern der dicksten Theile der Blattstiele ziendich weit vom Rande entfernt

(Fig. 2, Bl. 41, 42 u. a.). Das anfangs einfache, fadenförmige Gefässbündel ' P'ig. 4 fgi — eiiu- Gruj)i)e

von Tracheen von einem eigenen Parenchym umgeben, das von dem des Blattstiels durch einen King

kohliger Zellen ähnlich dem Gefässbündel des Blattstiels selbst abgegrenzt ist — fängt schon bei seinem

Verlauf durch die Innenrinde an, sich in 2 ncbcmcinander liegende Bündel zu sondern, welche anfangs

noch iu dem sie geraeinschattlich umgebenden Parenchym dicht aneinander liegen (Fig. 5, fg'), weiter

nach aussen aber deutlich auseinander treten (Fig. 6), um noch vim der gemeinsamen Hülle umschlosseu

(Fig. 2, Bl. 12, 22, 32, 40, 41 ; Fig. 8 fg', fg"), selten, wie es scheint, gesondert (Fig. 2, Bl. 33; Fig. 7 fg)

aus demselben auszutreten.
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rchcr den wcitcicii VciIauC diesor (4cl)il(lc irilit «Irr Querschnitt keine liefriedif.'-enile Auskunft.

l);iss wir sie ;ils Stiele oder Spindeln von Blattfiedern zu beti'aeliten haben, ist wolii kaum zu bezweifeln;

Fij;. 8 iV" ii^t woiil ein soh-iier schräg dui'elisclinitteii : v--i. Fig. ^. Bl. 25; es jielliireii <liesen dann die

meisten der bisher durchweg als Wurzeln betrachteten kleinen Tlieile an, welche eleu Kaum zwischen den Blatt-

stielen ci-tullen, welche aber, um (>ine klare Uebersicht über Stannn und Bl/ittstiele zu gewinnen, in den

Zeichnungen Fig. 2 und Fig. 3 weggelassen worden sind. Eine genaue Wiedergabe in natürlicher Grösse

würde (ihneliin k.iuni zu erreichen sein. Sicher gehören zu den Fiederstielen di<' von 2 genidierten

fTefäs.sbündeln dtirchzogenen, wahrscheiidicli aber auch viele mit eint'acheiu (ietassbüudel. Manche

sind nicht abgerundet, stuidei'u haiien Hügelartige .\nhange: dies nicigen Mittelriii|jen ilurchschnitteuer

Fiedern sein.

Merkwürdiger Weise entspringen scilche Fiedern, al)weichend vim allen lebenden Farnen,

mit sich verdickendem Blattstielgrundc, hier von ilicseni schon unmittelbar nach seinem .Vustritt .-ins dem

Stamme. Der Blattstiel 9 (Tal'. I, Fig. 8i ist noch in biciter Fläche mit ilem Stannne vcrbumlen, der

Blattstiel (i (Fig. 2) liegt demselben noch dicht an und ilocli sind Fiederget'ässbündel schon bis zur

Aussenrinde gerückt und von dem wenige Millimeter vom Stamme abstehenden Blattstielgrunde 12

(Fig. 2) hat sich ein Fiederstiel bei'eits getrennt. So gebeu die Blattstiele, welche man danach streng

genommen als Blattspindeln bezeichnen müsstc, wie es scheint, in kurzen Zwischenräumen von ihrem

Ursprung an durch den ganzen verdickten Grundtheil wie an ihrem oberen, wieder verjüngten Theile

(Bl. 40, 45, Fig. 2), von dem hier freilich nur kurze Strecken erhalten sind, Fiederstiele ab.

Der kleinere Theil der zwischen den Blattstielen verlaufenden fadenförmigen (iebilde scheint

aber wirklich von Wurzeln herzustammen, welche, vom höheren Theile des Stannnes entspringend, hin

und her gewunden, wie bei unseren lebenden Farnen sich zwischen Blattstielen und Fiedern durchdrängen,

hier und da auch in vermodernde Blattstiele hineingewachsen sind (Bl. 21, Fig. 2 und 3i. Bald drehrund,

bald zusammengedrückt, bald quer, bald schief oder eine Strecke weit längs durchschnitten bieten sie

sehr verschiedene Bilder dar. Die besterhaltenen haben in der Mitte ein diarches Gefässbündel aus

2 kurzen Reihen, jede etwa von 3 grossen Tracheen (Fig. 9, 10) ähnlich den noch einf^ichen Blattstiel-

gefässbündeln, deren Tracheen nur etwas grösser sind. An beiden Enden legen sich noch .'in paar

mittlere und ganz kleine Tracheen an. Umgeben ist dies Bündel von einei- Scheide ganz dünnwandiger

Zellen, das ganze ruiulliche Holzbtindel durch einen mehr oder weniger ausgebildeten kohligen Ring und

dann von einer doppelten, im Umfang ganz klenizelligen Rinde, ähnlich der in Stannn und Blattstielen.

Wie bei diesen, ist auch hier eine, in den Wui'zeln unserer Baumfarne wohl nie fehlende Sklerenchyni-

schicht nicht zu erkennen.

Suchen wir uns nach dem Allen eine Vorstellung von dem Aussehen unseres Farn zu

machen, so mag derselbe einen unten aufsteigenden, dann aufrechten, gegen Im hohen tingerdicken Stamm

gehabt haben, unten von einer dichten Masse dünner, fadenförmiger Luftwurzeln umhüllt, in seiner ganzen

Ausdehnung von den stehen bleibenden Grundtheilen der Blattstiele bedeckt, ähnlich einigen Palmen, wie

Chamaerops, den Stämmen der Cycadeen und den Stöcken krautiger Farne mit dicht gestellten Blättern

;

die Blattstiele, von dem dünnen Grunde an, ihrer ganzen Länge nach jederseits mit einer Reihe von

Fiedern besetzt, also eigentlich kui-z- oder ungestielte Blätter, mit unten dünner, dann auf die Strecke einer

2*
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Hand lang- sicli stark verdickender, besouder.s verbreiternder Spindel, welche >ieli naeli <>\,rn wied.-r all-

mählicli verjüngt; an der Spitze durch ein Büschel gewiss meterlanger Blätter gekrönt.

?
t

II. Asterochlaciiii Oorda. Beitr. S. 81.

Trii Ileus lierhaceo-arborescens. pctidlönuii basibus pcrsistcntibus obtectus, faseii- ulo vasculari

centrali simplice, profunde suleato, transversim scisso stellato, costarum marginibu.s rotundatis, singulos

fascieulos per eortieeni erassissinium in folia eniittonte. P e t i o I i fascieuluni vaseularem simpliceni

fasciaeformeni includentes.

Tiibicinilis? Cotta, Dendr. - Cle |>s y d i-o ps i s l'iiger in P.alaeoutologie des 'riuiiin<ri-r WhIiIbs, S. U>5

(Blattstiele). — A s t e r o p t e r i s Dawsou, Notes oii Ninv Eiiaii l'l.ints in Quart, .lourii. (ieol. Soc. London,

Vol. 31, IHHl, p. -299.

Cottii rechnete die ilnii bckauuteii hierlier gehörigen Arten zu seiner (lattung Tubicanlis. wenn

auch niclit ohne Bedenken . was er durch ein sowohl bei 7'. rnmo.sii.s wie bei T. dubius iiiuter den

Gattungsnamen gesetztes Fragezeichen .scharf genug ausdrückte. Jlit Recht trennte Corda den T. rawosKS

als besondere Gattung unter dem freilich widersinnigen Namen Asterochlaena, Sternmantel, von Tuhicaulis

ab, wenn auch in der irrigen Voraussetzung, dass das im Querschnitt sternförmige Gefässbündel der ganze

Stamm sei. Das von Dawsoii 1881 aus dem oberen Devon von New-York beschriebene Stilmmchen,

welches er als Asteropteris bezeichnet liat . ist Asterochlaena so nahe verAvandt. dass es kaum von dieser

Gattung wii-d getrennt werden können, und es nur zu bedauern ist, dass der nach Inhalt und P'orm

dem Corda'schcn weit vorzuzieliende Name tneht an Stelle des älteren gesetzt werden kann.

Wir unterscheiden in der iiuf den Bau des Stammes gegründeten (iattung nacli dem Bau der

Blattsiele 3 Gruppen, welche vielleicht richtiger als besondere Gattungen hinzustellen sein würden, da

ihnen, wie es scheint, aucli nicht ganz unerliebliclie Versciiiedenlieiten des Stammgefiissbündels zur

Seite .stehen.

rt) M en op te r is.

Truncus herbaccus pctiolorum basibus persistentibus ol>tectus, fascicuio vasculari centrali

simplice profunde suleato, transversim scisso stellato, costarum simplicium marginibus rotundatis, sin-

gulos fascieulos per eorticem crassissimum in folia emittente. P c t i o I i fasciculum vaseularem simplicem

cana li cul at u ni cavitate extrorsum spcctante includentes.

Das durcli scharfe Liing.seinschnitte tief gefurchte St^immgefässbüudel mit einfachen , im Quer-

schnitt uuverästeltcn Vorsprüngen, sowie das rinnige, die hohle Seite nach aussen wendende Blattbündel

sind für die Untergattung bezeichnend.

1. A. (Menopterisi dubia (Cotta sj).» Stz. (Taf. 111, Fig. 19—26).

A. trunco crasso, fascicuio centrali tenuissimo longitudinaliter profunde suleato, transvei*sim

scisso stellato, radiis simplicibus sulcis angustis disjunctis, petiolis ti-nuibus, fascicuio vasoruni

centrali fasciiieformi canaliculato cavitate extrorsum spcctante [xrcur-sis.

Tubicaulis? dubius Cotta, Dendrol. S. 25, 20, Tab. I, Fig. 3, 4.

Seleuocblaeua microrrhiza Corda, Beitr, S. 81.
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F und ort iiiclit sirlici- lick.iniit ; mjk'Ii ilein (icstcin zu .-ichlieÄSftii von Floli.i Ix-i ('liciuiiitz in

Sachsen (CotU m. ;». O.i. Wenn diese Ann/dinie riclitif;- ist, so w iirde die Art u ie die vorif!:e, dem oberen

Porpiivi'tutl' cles mittleren Rotiilicft'cnden .inn'eliört'n.

N'.u'ii Hotlii)letz, Erlilntoruiii;- zur St^ction Frold)uri;-, \>. 21, wäre diese Art auch im mitth;reu

Kothlie^-enden von Rildi^sdorl' hei Kohren vorgekomnu^n; docii berulit nach Storzel, die Fhira des Roth-

liegenden im nordwcstliclien Sachsen, It^Sd, S. 42 und 53, diese Angabe unstreitig auf einer unrichtigen

Bestimmung.

Corda iiat diese Art mit der vorigen in der Gattung Seienoihlnenn ver(>inigt wegen der Aehnlieiikeit

des Blattstiel - rjefassbündels, ohgleicli er den Umstand, dass dasselbe abweieiiend nicht nur von allen

übrigen Farnen, sondern von fast allen übrigen Pflanzen, seine hohle Seite; nach aussen, seine

konvexe dem Stannne zuwentlet, nicht antülnt. Aber die Blattstiele nehmen vom tlrunde an nur massig

an Dicke zu, und sowohl das Gefässbündel des Stammes wie dessen ausserordentlich dicke Rinde begründen

die nidiere Verwandtschaft mit Asterochtaend. Cotta's Artnamen duhius hat Corda ganz willkürlich und

ohne allen Grund in micrurrhizas umgeändert. Wir behalten den älteren Namen dubins für die Art bei.

Das einzige bekannte Stück derselben ist die von Cotta, Dendr. Tab. 1., Fig. o von der einen,

auf unserer Taf. III. Fig. 19 von der anderen Seite abgebildete, 7mm dicke, beiderseits polirte Platte in

der Cotta 'seilen Sannnlung, welclie jetzt einen werthvollen Theil des niincn-alogischen Museums der Berliner

Universität bildet. Der Stamm ist grösstcntlieils in bläulich- oder gelbgi'auen hellen, chalzedonähnlichen,

die Blattstiele vorwiegend in graubraunen, die Aussenrinde sogar oft sciiwarzbraunen, mein- hornstein-

ähnlichen Kiesel versteinert, aber vor oder während der Versteinerung viel tiefer greifenden Einflüssen

unterworfen gewesen, als die meisten anderen hier zu Itehandelnden Reste.

Der Stamm (Taf. III, Fig. 10 s, s) ist offenbar durch seitlichen Druck stark gequetscht und sein

Querschnitt durch die unregelmässige Vertheilung der bald mehr, bald weniger tief in ihn eingedrungenen

dunklen Versteinerungsmasse entstellt , so dass seine Aussengrenze nur ungefähr , etwas ausserhalb der

dunklen Umrandung, angenommen werden kann (Taf. III, Fig. 20 s, sj. Danacli würde er einen mittleren

Durchmesser von etwas über 2 cm gehabt haben.

Von seinem inneren Bau ist auf der von Cotta abgebildeten Seite in der graugelben \'^ersteinerung.s-

masse wenig zu erkennen. Auf der anderen Seite hebt sich von dem bläulichgrauen Chalzedon ziemlich

in der Mitte eine dunkle Stelle ab (Fig. 19 sg, 20 sg), welche ganz den Eindruck eines jungen, nahe

seiner Bildungsstätte diu-chschnittenen Gefässbünde Is macht, .so dass die ganze Platte vielleicht einen

nahe unter der Endknospe des Stannnes gemachten Querschnitt eines dicht beblätterten Farnstocks dar-

stellt. Das nirgends recht scharf begrenzte Gefässbündel ist rechts, wo das ganze Stück überiiau|)t nur

unvollständig erhalten ist, flach gewölbt, sonst ringsum durch scharfe Längseinschnitte tief gefurcht, mit

etwa 6 einfachen Rippen, so dass es im Querschnitt einen unregelmässigen Stern mit einfachen kurzen,

am Ende stumpfen Strahlen darstellt.

Von ihm gehen ursprünglich gewiss radiale, durcli die Quetschung des Stannnes freilich mehr-

fach verschobene, Reihen heller, flacher tangentialer Streifen aus (Fig. 20 bg, bg', bg" u. s. w.), welche

sich in die ßlattstielreihen ausserhalb des Stammes in gleichen Abständen von einander so deutlieh fort-

setzen, dass sie wohl sieher als Blattbündelspuren betrachtet werden können, welche durch die

ausserordentlich dicke Rinde, wie bei den anderen Arten von Asterochlaena, schräg aufwärts nach den
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Blättern liiii laufen. Von den Rändern ilei' St;nnndiüiideli-ii)i)en scheinen sie als dünne Fäden ahzuirehcn;

erst in einiger Entfcnmn};- von dem St^unni<,'efass})iinde! erseheinen sie ch-utlieh als lireite
, ^^anz flache

Bander, welche nach anssen aufsteigend nocli hreiter werden, gegen den Stannnuinfang hin aber sonder-

barer Weise wieder schmaler, in der Mitte dicker, nacii aussen ganz sciiwacli rinnenförniig werden, so

dass sie als beinahe dreikantige, aussen etwas holde Bündel 'Fig. 21 hgi in den Blattstielgrund eintreten.

Die Blattstiele sind zwar am Grunde dünn, nur etwa 2nun dick, und nehmen nach oben an

Dicke zu, doch nur etwa aufs doppelte, selten bis 6nnn, so dass ihr (Querschnitt seiner Grösse nach viele

]^Iale hinter dem des 8t<ammes zurückl)leil)t. Wie diese Grüssenzunalnuc viel weniger regelmässig ist, als

bei TubicauU>! Snlenites, so ist ihr Umriss, wie es seheint infolge gegenseitigen Druckes, viel verschieden-

artiger gestaltet. Bei einer unverkennbaren Neigung, nach aussen und innen gleich gewölbte Flächen

herzustellen, welche beiderseits in stumpfen Kanten zusamnieiitreffen, so dass wir einen breit elliptischen

Querschnitt etwa wie Fig. 23 (Taf. III) wohl als (iiundforni aniiclmicn können, sind IJebergänge in drei-

eckige und in rechteckige mit allen Zwischenstufen häutig.

Viel bestiiudiger ist das mittelständige Gef ä ssb ü n de 1. So verschieden gestaltet der Blattstiel

sein mag, es ist immer mit der gewölbten Seite dem Stannue zugewendet, mit der Jiohlen nach aussen.

Am Grunde schmal und dick, fast dreikantig, wie wir es oben halten aus dem Stamme austreten sehen

(Fig. 21. bg), oder .schon mehr bandförmig, flachrinnig, wird es bald dünner und breiter (Fig. 22) und

bleibt so selbst in den äussersten durch unseren Querschnitt getroffenen Stielen; öfter wird die Rinne

tiefer (Fig. 23), nur ausnahmsweise aber schlägt der Rand sich etwas nach innen um, wie es bei Tubicaulis

Solenites in breiten Bändern geschieht, und selbst dies vielleicht nur infolge der Vorgänge bei der

Versteinerung.

Die das (Telassbiindel untgebcnde Inneni-indc ist von der äusseren oft deutlich genug unter-

schieden, meist aber allmählich in diesell)(; übergehend und wie es scheint nur aus etwas grösseren Zellen

zusammengesetzt. Die vielfach in der A usseiir i n de vorkommenden Risse und Brüche deuten auf eine

grössere Sprödigkeit derselben hin.

Viel weniger häufig als bei Tubicaulis Solenites gehen auch hier von dem niittelständigen Gefäss-

bande der Blattstiele dünne, fadenförmige Bündel, wohl ebenfalls nach den lila 1 1 f i edern ab, wie

dort nicht genau vom Rande der Rinne, sondern nahe demselben von der gewölbten Fläche. Noch mit

dem Hauptbündel zusammenhängend, treten sie als sclnvache Hervorragungen .in den Seiten desselben

auf (Fig. 24 fg, fg'); eben von ihm abgelöst Fig. 25 fg; weiter durch die Innmrinde auswärt.^ und auf-

wärts gegangen Fig. 26 fa; (>ndlicli im Begriffe aus dem Rlattstieh' auszutreten, vielleicht Fig. 24 fg",

Fig. 26 fg'.

Die zwischen den Blattstielen zerstreuten kleinen (i<d)ilde, welche Corda ulme jede Untersuchung

nicht nur füi- Wurzeln erklärt, sondern sogar zur Bildung seines ganz überflüssigen neuen Artnamens

microrrhiza benutzt hat, sind wahrscheinlich gi'<)sstentheils Durchschnitte von BlattHedern utul Frieder-

stielen. Wenn, wie wir wahrscheinlich gemacht haben, der Stamm nahe seiner Kndknospe durcii-

Bchnitten worden ist, kann er noch nicht viele Wurzeln nach unten ausgeschickt haben. Von den grössten

dieser kleineren Gebilde liegen gegen den Umfang des Stückes an mehreren Stellen kleine Gruppen nahe

bei einandei-, noch mit deutlich erkennbaren mondförmigen Oefässbündeln, als oii ein Blattstiel sich in

eine Anzahl kleinerer, etwa durch wiederholte Gabelung getheilt hätte.
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Kinzeliii- li ii t'l w ii i-zc I n iiiiii;cii iiiiiiicihiii /.uim-Iicii iIimi Uhittstii-Im sic'li liiiiilui'('li(lr;iii<;'i'n, iiinl für

Wurzcl.-inl.-iiicn kniiiiti' iii;ni \<Tsiu'l]t sein, dir iniiillicliiii < i i'ii|i|jcii /.. 'l'li. scli.-ii'l' ;ius}i;(!pr;i^-ter Zellen in dem

soii>t wenii;' (Icutlii'licu Hiii(lcii,i;i'\\ i'lic lies Stainines /u lialleii ' Fi^'. 20 « , w-, wclelie im Inneri^ii wie es

sclieiiit einige f;Tüssere Uet';iss;inl;i;;en einseliliessen ; sie sind .-dier dnicli den Qvierselmitt scilhst (juer ;j;e-

trort'en. ni;in miisste also anndimeii, dass die \\'urzelanla,n'(Mi itwa wir lui dcMi I'sariniieii und abwcicliend

von den anilenii Ai1<'n \i'ii .\sti-r<irhl(irn<i. in d<i' Kinde zieiidieli parallel der Axe licrabjrestiefTcn seien.

Uelicrall tritt uns die IJnsiidierlieil in der l)i'Utnn,i:- dei- i'inzi-lncii (Icwclic cnt^cjicn, «cnn man hei ti'iihi'r

Versteincrunj;'sinasse auf ßetraiditunu \nn S(dilitt'Haelii-n Lei aufiallendem Lielite Ijesehränkt ist und wenn

ich aiieli lidrt'e, den Hau il<'s nierk\viirdii;rn Farnstucd^s in seinen (iruudzüi;cii rielitiu- auffjefasst zu iiabeu,

so bleibt docli noeli so Vieles zwcifelliaft, dass au(di heute dei' ( 'otta'sche Artnaim- nur ZU .n'ereclitfei'tif^t ist.

leb bahr dvii (^)uers(dinitt Kii;. 11» eben so i;crielitet, w'w. die ( 'otta'scbe Abliildun;;- der anderen SeiU-, um

beide leieliter veri^Ieiehcn zu können. Aber lei^t nicht die einseitij^'c Ausl)ilduni;- des Slammgefassbüiidels,

das fast i;;nizliebe Fehlen \(ui Blattstielen an der freilieb t;rossentheils wej;-j;'esclilaK'enen rechten Seite die

Verniuthunjj^ nahe, (hiss diese vielleieht die Unterseite eines kriccJK^nden Stannncs u;ewescn sei? So dränj^t

sich uns auch in dieser Riebtun.n' (b'r A\'unseh auf, dass es f;'elins;'en miiehte, noch weitere Stücke unsertM"

Art aufzutincb'u. um eine sicherere und vollstandin'ere Kenntnis dersell)en zu ci^aiiucn.

I>] A s te r o c h 1 a e u a (\ii'da.

Ifuneus herbaeeo-arboreseens petiolorum liasibus pei'sistentibus obteetus, faseiculo vaseulari

centrali simplicc profunde suleato costis ipsis profunde sulcatis, transversim scisso stellato,

radiis raniosis, sin^ulos faseieuh)s per e o r t i e e m crassissimum in folia emittentilnis. P e t i o 1 i fascicuhini

vascularem siuiplicem leviter c a n a I i c u 1 a t u m c a v i t a t e i u t r o r s u m s p e c t a n t c includentes.

Das durch breite Buchten der Liinye uach tief gefurchte Stammgefässbiiudel, dessen vorspriuf^ende

Rippen selbst wieder tief gefurcht sind, so dass sie im Querschnitte astig erscheinen, und das flachrinnigc

Blattbtindel. dessen hohle Seite dem Stamme zugewendet ist, sind für die Untergattung bezeichnend.

2. Asteroc h la en a raiiiosa (Cotta sp.) Stz. Taf. III, Fig. 21~'.)2.

A. trunco crasso ereeto herbaceo, faseiculo centrali teuui longitudinaliter profunde suleato,

sulcis latis sinuosis. costis ipsis jtrofuiide sulcatis, faseiculo transversim scisso stellato radiis ramosis : petiol is

n u m e ! o s i s s i m i s c o n i'e r t i s . basi tenuioribus, a s c e u d e n t i b u s i n i' ra s s a t i s compressis,

faseiculo vasorum centrali fasciaefonni levitei- canaliculato eavitate truucum speetante percursis.

Tubic-au lisV r a n. usus Cotta, Dendrol. S. 23. 24, Tab. III, Fig:. 1—3.

A s t I' r cp i- h 1 a e u .'i C o 1 1 a i C u r d a , Beiti' S. 81.

F u 11 d o r t unliekannt.

Die beiden einzigi'u bek.-iniiten Stücke dieser Art ,
offenbar von einem und demselben Blocke

geschnitten, bctinden sich im Museum der Bergakatlemie zu Freiberg — von tlieser ist die Abbildung

in Cotta'sDendrolithen, Tab. III. Fig. 1 und unsere Taf. III, Fig. 27 entnommen — und im mineralogischen

Museum zu Dresden. Beide sind wenige Millimeter dicke Scheiben, bis auf eine kaum lern breite Aussen-

schicht fast ganz in einen gelblichweissen, hornstciiiartigeu Kiesel verwandelt. Wir sind daher auf die
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Betrachtuiifx einiircr Quorsohnitto hescliriinkt. welche ind<ss ein j.'^oiiiijreiules Bild von ileiii Aiit'l);iu des

Farn gewiiiiieii lassen.

Schon Cotta bezeichnete i,1832,/ den im C^iurschnitt .sterntürniigen. veriisti^iten Tlieil in diT Mitte

der Scheibe als (Jefassbündel. Da aber seine Vorstellunj;- vom Bau dieser „Mittelstöcke'' eine so unkhire

war, dass er sowohl die Axe, wie j^anze Blattstiele als Gefässbündel, diese selbst aber als Schläuehe

bezeichnete, so ist es nicht j<crade zu \erwundern, dass Corda 1845 das Getasshündel als einen längs-

jefalteten Stamm auffasste, worin ihm dann Andere getblj^t sind. In Göppert's Flora der permischen

Formation, 18tX), S. 41- 4;i p,ab ich eine in der Hauptsache richti.i;e Darstellung') des Stannnbaues der

in dieser Beziehung ganz iiliereinstimmenden A. laxn, welche damals noch zu .1. raniosa gerechnet wurde;

da aber Göpperi die unveränderte Corda'sche Diagnose beibehalten hat, so ist dieselbe u. a. noch in

Scliiniper's trditr <le paUnnL veij. I. 1869, p. 697 übergegangen. Erst Solms-Laubach hat in seiner Ein-

leitung in die Palaophytologie, 1887. S. 177, welche ich erst nach Abschluss meiner Arbeit vergleichen

konnte, nach .Vusicht von Originaie\emj)l.iren der \cm mir gegebi-nen Darstellung zugestimmt.

Der un.streitig aufrechte, walzenrunde Stamm, dessen Aussentiäche in Fig. 27 durch dunklere

Umgrenzung (s, s') etwas hervorgeludjen ist, war — die Blattkissen abgerechnet — 3' 2 l)is 4cm dick und

von einem mittelstandigen (! e fjissb und el durchzogen, dessen eigenartiger Querschnitt Cotta wohl zu

dem ti-eilich nicht sehr glücklich gewiUdten Artnamen y^ramostts'^ .Anlass gegeben hat, den wir gleichwohl

als den älteren beibehalten. Das Gefässbündel ist nämlich so tief gefurcht, dass es eigentlich mehr als

eine Anzahl von .">—6 in der Mitte zusammenfliessenden iiiillimeterdickeu l'Litten erscheint, welche den

Stamm senkrecht durchlaufen und nach aussen meist selbst wieder durch innner noch ziemlich tiefe

Furchen in 2—4 auscinaiulergeliende kurze platteuförmige Rippen gespalten sind, so dass in dem etwa

l'/»cm im Durchmesser haltenden Umfange ungefähr 14 ziendicli gleichinässig vertheilte vorspringende

Kanten liegen , von denen die Blattgefässbündel ausgehen. Diese vorspringenden Rippen tmigen hier

oder da verschmelzen oiler sich wieder in mehrere spalten; dass sie al)er eine ganze Strecke weit senk-

recht heraLhiufen, kann man daraus schliessen, dass die Zahl und Anordnung nanu'ntlich der von der

Mitte ausgehenden Hauptrippen auf beiden Seiten derselben Platte im Wesentlichen übercinstinnnt, wie

das aucli bei der im Stammbau ganz übereinstimmenden A. laxa der F'all ist. Auf dem Querschnitt

des Freiberger Stücks, Fig. 27, ist das Gefässbündel vollkommen erhalten, überall scharf gegen die Rinde

abgegrenzt; auf der anderen, vermutlich oberen, Fläche, Fig. 28, sind mehrere der Hau])täste sdion stark

zusammengeschwunden und verbogen, offenbar weil diese Stelle bereits eine fortgeschrittene Vermoderung

erfahren hatte, wie es wohl mit den jüngeren, noch zarteren Thcilcn des Stammes geschelien konnte.

An der, wohl noch näher d<'r Stammspitze entnoninuMU'u Scheibe im Dresdener Museum ist endlich das

ganze Gefässbündel (Fig. 29) noch stärker verändert; die Hauptplatten hängen in der Mitte nicht mehr

zusammen, alle sind zu moderigen Streifen eingeschwunden, obwohl sie ihre Lage noch beibehalten zu

haben scheinen, Hier ist auch der wohl vor der Verkiesclung schon ausgefaulte Raum um sie her

grossentheils mit krystallinischem Quarz erfüllt, und der Umfang der schon mein- o(|er weniger <lur(di

') Aiiser den sinnstörenden Druckfehlern in diesem .\bschnitt, welclie Hin Schluss den Werkes bereits verbessert sind,

ist noch 8. 42, Zeile 6 v. u. statt : Acete zu le^en : Ki^ete.
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Vcrw<*unj; vei'iiiKlorton Stelle, \v<>loher nicht gerade mit dein Umfiini: des Stammes rasammenfallt, moderig

braun f;ef;irbt.

Die Hauptmasse dieses Gcfässbündels wird von einem üfleichförmigen Geweben, wohl von T r a c li e i d i; ti

f^ebiklct, wetelie wie f,'ewühnlich von etwas verschiedener (^.rösse ohne erkennbare Ordnung eng aneinander

tichiiessen ohne dazwiseheii eingeseliobene Parenehymbänder, nur im Umfange in einige Reihen bes^onders

kleiwr Traeheiden iibergeliend.

In der Mitt(,' ist fast immer ein schmaler dunklerer Streifen /u erkennen
,

welehei- sich an den

Gabelungen der (iefässplattcn ebensfalls gabelig theilt und in jeile hineinzieht, aber im Innern der ab-

gerundeten Enden aufliiut. Man würde geneigt sein, dens(^lben nur einer Schicht kh^inerer Traeheiden

oder selbst zufiUligen Färbungen (h'S Gesteins zuzuschreiben, wenn er nicht an die Parenchymplatten im

Stammgefässbündel von ^)irtc/toroy><em und Z2/</ü/y<er/,s (Taf. VII, Fig. 56 m, 64 m) erinnerte, welche schon

als ein schwach entwickeltes Mark betrachtet werden müssen.

Von den iiussersten Kanten des Gefässbündels gehen zahlreiche Bündel ab, um sich durch die,

vom Umfang des Gefässbündels aus nocl) 1— Vlicm dicke, aus gleichförmigem, dünnwandigem Gewebe

ohne Sklerenchymplatten gebildete Rinde nach den Blättern zu begeben. Man kann sie auf dem Quer-

schnitt in allen Stufen der Ausbildung verfolgen. Beim Aufsteigen werden die anfangs fadenförmigen

Blattbüudel langsam breiter, und das sie umgebende Gewebe nimmt schon in der Mitte der Rinde

eine etwas veränderte Bescliaffenheit an, so dass es nach dem Umfang derselben hin schon deutlich gegen

das Rindengewebe abgegrenzt ist, obwohl es noch stetig in dasselbe übergeht. Der auf diese Weise

schon vollständig vorgebildete Blattstiel tritt endlich aus dem Stiimme aus, dessen AussenHäche durch die

Blattpolster bis auf schmale Streifen bedeckt ist.

Die Blattstiele stehen dicht gedrängt rings um den Stamm, in 28 ziemlich radialen, wenn

auch zuwcill^n, wie bei s' und b Fig. 27, etwas gestörten Reihen, so dass je 2 von einer der Rippen im Um-

iange des Stammgefässbündels ausgehen würden. .Tede Reihe besteht aus 4

—

6 \ ein Querschnitt hat also

mehr als 120 Blattstiele getrofllen. Diese sind schon bei ihrem Ursprünge V2cm dick , rundlicli , durch

gegenseitigen Druck stumpfkantig und wenigstens so dick, wenn wir so die Ausdehnuug von innen nach

aussen bezeichnen, wie breit, mit einem ganz schmalen, bandförmigen, platten Gefässbündel (Fig. 30)

mit etwas verdickten Rändern , innerhall) deren sich ein Fleckchen erkennen lässt, dessen Zellen nach

innen rasch kleiner, in der Mitte sehr klein werden und dadurch an die Blattbündel von Asterochlaena
'

kirgisica (Taf. IV, Fig. 44 1 u. a. erinnern. Bald verbreitern sich die Blattstiele etwas, die stärker gewölbte

Aussenfläche bildet mit der Hacheren Innenfläche beiderseits eine abgerundete, seltener stumpfe oder

selbst scharfe Kante, das mittelständige oder etwas nach innen gerückte Gefässbündel wird breiter band-

förmig, schwach rinnenfönnig , die hohle Seite, wie bei den lebenden Farnen, dem Stamme zugewendet

(Fig. 31, 32). Diese langsame Verdickung des Blattstiels bis zur Breite von 1cm setzt sich bis zu dem

absterbenden Ende des stehenbleibenden Blattstielgrundes fort, auf einem Querschnitt bis zu den äussersten,

durch 4—5 Kreise jüngerer Blattstiele vom Stannne getrennten, halb vermoderten Resten.

Auch diese Blattstiele geben, wie die der J[. rf«im, seitlich einzelne dünne Zweige, wohl Fieder-

stiele ab, welche zwischen den eng an einander gedrängten Blattstielen in geringer Zahl neb.st ähnlichen,

wohl Wurzeln darstellenden Bildungen angetroffen werden.

Stenzel, Die G&ttung Tubicanlis CotU. 3
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3. Asteiochlaeiia laxa n. sp. — Tat'. IV. Fig. 33—37.

A. truiico crasso crecto lierbaceo, t'asciculo centrali tenui loii^itiulinaliter protuiuie suleato, sulcis

latis siuuosis, costis ipsis profunde sulcatis, fasciculo transversiiu scisso stellato radiis ramosis, petiolis

paucioribus distantibus. ascendentibus sensiin attenuatis, compressis, fasciculo vasculari

centrali tasciaefornii Icvitcr ca nal i cu la t <> i-avitatc truneuin speotautc percur-sis.

Tubicaulis ramosus Cotta p. p. (Asterocblaena Cottai Corda) der Sammlungen in Berlin, Cliemnitz,

Breslau; Göppert, Flora d. permischen Formation S. 41— 43. Taf. VIII, Fig. 1; IX, Fig. 1, a, b. — Sterzel,

Erläuterg. z. Sect. StoUberg-Lugau S. löT.

Im mittleren Rotliliegenden von Fiölui und von lliibersdorf bei Chemnitz in Sachsen ; bei Neu-

Paka in Böhmen.

Dil- am volLständigsten erhaltenen Stücke sind die, Taf. IV, Fig. 33, 34 al)gebildete Scheibe,

wt'K^lic, von Cotta herstammend, jetzt aus der Scln'f^ekenbaeirschen Samndung in das städtische Museum

in Ch(!mnitz übergegangen ist, und der Abschnitt in der Cotta'sclien Samndung im Museum der Berliner

Univei-sität. Beide können recht wohl von demselben Stücke geschnitten sein. Verschieden von beiden

ist das Fig. 35, 36 dargestellte Stämnielien aus dem städtischen Jluseum in Chemnitz und das ihm in

der Erhaltung ähnliche, sonst aber abwcieliende (jöppert'sche Stück, abgebildet in der Flora der permischen

Fonnation Taf. VIII, Fig. 1, IX, Fig. 1, jetzt im mineralogischen Museum der Breslauer Universität.

Schon durch die Versteinerungsmasse abweichend ist das Stück in der Sannnlung des Fabrikbesitzers

Leuckart in Chcmiutz und endlich das in der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien betindliciie

neuerdings bei Neu-Paka in Bülnuen aufgefundene, dessen Versteinerungsniasse dei- für vit-Ie Ptlanzenreste

dieses Fundorts bezeichnende röthlich-graue Kiesel ist.

Die Art stimmt mit der vorigen so sehr überein, dass die zu ihr gehörigen Stücke nach dem \'organge

Cotta 's bisher zu dessen Tubicaulis ramosns (Asterochlaena Cottai Corda) gerccimet worden sind. Wir

werden uns daher auf die Darstellung des derselben eigenartigen beschränken können. So zeigt der

Stamm im Qu(;rschnitt (Fig. 33, 35) fast den gleichen Bau, nur dass die Rippen sich schon nahe ihrem

Ausgangspunkt und öfter einseitig theilen, so dass der (Tcfässstcrn weniger regelmässig ausgebildet ist.

Die Zahl der .luslaufenden Kanten, von denen Blattbündel ausgehen, beträgt hiei- auch nur 10—11,

obwohl der Stamm ebenfalls 3—4cm dick ist. Im Umfange lassen die Blattkissen bei ihrer weniger

gedrängten Stellung mehr und breitere Zwischenräume frei, namentlich für den Austritt st<irker Neben-
wurzein (Fig. 33, w, w), deren Spur sich mehrfach ziemlich weit durch die Rinde nach dem Stamm-

gefiissbündel hin verfolgen lässt, von dem sie unstreitig ihren Ui'sprung naiimen. Nachdem sie die Rinde

ziemlich wagerecht durchlaufen, mögen sie sich abwärts gewendet haben und manche der grösseren rund-

lichen Gebilde zwischen den Blattstielen (Fig. 33, w') sind gewiss quer durchschnittene Wurzeln.

Entspreeliend der geringeren Zahl auslaufend<-r Rippen des Stammgefässbündels und der weniger

gedrängten Stellung der Blattkissen stehen die Blattstiele nicht wi(- bei der vorigen Art in 28, sondern

nur in 21—22 radialen Reihen um den gleich dicken Stamm, und jede Reihe zählt nicht wie dort

4—5, sondern nur 2—3, selten mehr Blattstiele, so dass ein Querschnitt nicht wie dort 120, sondern

nur 40—50 derselben trifft. Dabei stehen diese nicht nur seitlich, soiulern aucli von aussen nach innen

30 viel weiter von einander ab , dass ich von diesem in die Augen fallenden Merkmale den Artnameii
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)Kri,'pnoinnKn lial)c. Achnlichc Verscliiodcnhoiten fiiKlcn sicli wohl aucli bei Icbcndi'i) Farnen. Bei dein

Qu<'r8clinitt eines liesonders starken Stockes von Jt%/-i«TO Fi7iVr'-/ewMia von Schrciberhau im RiesenKcbirge,

Tat'. II, ?'i^-. 14, stellen iVm- lilattstiele ebenfalls gedrängter, als bei der gleichfalls kräftigen Pflanze Fig. 15,

und er trifft etwas mehr Blattstiele (etwa '/s mehr), als dieser. .\ber der zweite Stock ist doch erlieblich

schwacher als der i-rste und, was wichtiger ist, diese Verschiedenheit übt auf die (iestalt der Blattätielo

keinen Fintluss aus. Bei Asti'vocMaend hua dagegen haben diese scIkjii bei iln-em Ursprünge aus dem

Stannnc ixler ganz nahe über demselben iinv grösste Dicke und nehmiii dann rasch an Durciimesser ab,

wahrend bei .1. )v////i),sy( die Dicke des Blattstiels von seinem Ursprünge bis /.u der (Jegend, wn der obere

Theil später abstirbt und vermodert, erheblich zunimmt, nicht selten bis zum Doppelten und darüber.

Dies Verlialten wiederholt sich bei allen Stücken der ^4. Inxa^ welche icii habe vergieieh(>n können.

In ihrem inneren Bau haben die Blattstiele viel Aehnlichkeit mit denen vcm Tniicaulis Solenites.

Das platte, dann tlacli rinnentormige (iefässbündel — etwas starker gewiilbt ist es bei dem Bruchstück

von Neu-Paka, Taf. IV, Fig. 37, als bei den sächsischen (Fig. 33) — war zunächst von einem zarten,

daher oft zerstörten Parcnchym umgeben : auf dieses folgte das schon etwas dertiwandigere Parenchym

der Innenrinde, welches nach aussen in das kleinzelligere, festere der Aussenriiide überging, deren innere

(irenze in dei' Zeichnung Fig. 37 bei mehreren Blattstielen angedeutet ist.

Mit dei- lockeren Stellung der Blattstiele steht es wohl im Zusammenhange, dass die leeren Räume

zwischen ihnen von einer sehr viel grösseren Zahl von Wurzeln und Fiedcrsticlen erfüllt sind, als bei

A. ramosa, und damit wieder die äusserst befremdende Erscheinung, dass von den nach flen Blättern

hingehenden G^efässbündeln schon lange vor ihrem Austritt aus dem Stamme seitliche Bündel für Fieder-

stiele abgehen. Fast bei allen eben aus dem Stamme austretenden Blattstieleu sieht man rechts und

links nach aussen von dem mittelständigen Gefässbande dünne, fadenförmige Bündel abgehen, in allen

Stufen von der eben erst beginnenden Ablösung von dem Hauptbündel bis zum Austritt aus dem Blatt-

stiel. Von den noch in der Stammrinde liegenden, für die Blätter bestimmten Hündeltheilen sieht man

nun zwar l>ci den lebenden Farnen, namentlich bei den baumartigen, oft in grosser Zahl Wurzeln ent-

lipringen-, aber die Bündel bei A-hu-a sind von den starken Wurzelbündeln dieser Art ebenso verschieden,

wie sie mit den von den freien Theilen der Blattstiele entspringenden Fiederbündeln nach (irösse und

Verlauf übereinstimmen, dass über ilire Natur kaum ein Zweifel bleiben kann. Dass nun solche Bündel,

selbst schon von einem eigenen, gegen das der Blattstielanlage abgegrenzten Parencliyni umgeben, von

Bündeln entspringen (Fig. 33 bg', bg"i, welche zwar für Blätter bestimmt, aber nocli mitten in der

Rinde des Stammes liegen, möchte ohne Beispiel nicht nui- bei den Farnen, sondern überhaupt bei den

Pflanzen der Jetztwelt dastehen. Jedenfalls waren die Blätter eigentlich kaum gestielt, da sie schon

unmittelbar über ihrem Ursprünge aus dem Stamme Fiedern trugen, und es waren die uns erhaltenen

Reste derselben eigentlich nicht Blattstiele, sondern die Grundtheile von Blattspindeln.

Von dem äusseren Aussehen eines solchen, mit Blattstiel- (oder -spindelj resten l)edeckten Stammes,

dessen Querschnitt Taf. IV, Fig. 33 darstellt, giebt uns nun die Seitenansicht desselben, Fig. 34, ein Bild,

obwohl nur eine 3 cm hohe Scheibe uns erhalten ist. Die an der Aussenfläche allein sichtbaren Blatt-

stiele laufen schräg nach oben und aussen, bald als zusammengedrückte glatte oder fein längsgestreifte

Platten (b, b', b'", b'^), bald, wo erst nach der Verkieselung der, im unteren Theil des Stücks mehrfach

noch erhaltene, Blattstiel (b^) herausgebrochen ist, ein Hohldruck der inneren Fläche desselben (b", b").

8*
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Seltener als man erwarten sollte, sind seitlieii abgehende Ficdcrstiele (Fig. 34 fi nnd selbst diese niciit

mit der wiinscliens\vertli(^ii Dcutlielikeit zu erkennen.

.\n anderen .Stänunen dageg-en , wie an dem in flöppert's Flora der permisclien Formation ab-

gebildeten und an dem über 6cm hohen des Chemnitzer städtischen Museums, von welchem unsere Fig. 3.')

auf Taf. TV die obere Fläche, Fig. 36 eine Seitenansicht wiedergiebt, fehlen die Blattstiele ganz oder

fast ganz. Entweder sind sie, wie das ja auch bei einigen unserer krautigen Farne geschieht (vgl. oben

S. 3), am unteren Theile des Stammes doch zuletzt vermodert, während dieser noch gesund blieb —
dies ist wenig wahrscheinlich, weil er dann doch wohl durch die in Menge herabsteigenden starken Neben-

wurzeln eingehüllt sein würde — oder diese sind mit den Blattstielresten erst wiUirend der VerstiMiierung

verlorengegangen. Jedenfalls hat sich, wesentlich versciiieden von den jetztweltlichcn Baumfarnen nirgends

eine Blattnarbe gebildet ; die dauerhafteren Gefässbündel der Blattstiele ragen aus dem tiefer verwitterten

Parenchyni als fein längsgestreifte, oben quer abgebrochene Platten hervor (bg), während an Stelle der

Blattstielrinde eine unebene Vertiefung zurückg(djlieben ist, und darüber oft noch der Ilohldruck des

verschwundenen Blattstiels (b); nur an wenigen Stellen iiabon sich die dem Stamme anliegenden (jrund-

theile der letzteren noch erhalten (Fig. 35 bei b', b", b'").

c) Clepsy dr opsis Unger.

Truncus herbaceo-arborescens petiolorum basibus persistentibiis obtectus, fasciculo vasculari

centrali simplice profunde longitudinaliter sulcato, transversim scisso stellato. costis singulos fasciculos per

corticem crassuni in folia eniittentil)us. Petioli fasciculum vascularem siniplicem fasciaefo rme m

planum includentes.

Clepsydropsh ist von Unger als eigene Gattung für Blattstiele autgestellt worden, mit denen die

von A. kirgifiiat, wie unten bei A. antiqua gezeigt werden wird, so sehr übereinstinunen, dass sie gewiss

derselben Gattung angehören. Von der letzten Art ist uns wenigstens ein Theil des Stmnues bekannt,

der ihre Zugehörigkeit zu Asterochlaena wahrscheinlicii macht; ich habe daher diese Arten in der Unter-

gattung Clepsydropsis vereinigt, und ihnen nocli einige sein- nahe stehende Formen angeschlossen.

Das durch Längsfurchen gerippte Stammgefässbündel schliesst die Untergattung an die übrigen

Asterochlaenen an, durcii das plattenförmige flache, weder nach aussen, noch nach innen gewölbte Gefiiss-

bündel der Blattstiele ist sie von ihnen verschieden.

4. A. (Clepsydropsis) kii'gisica n. sp. Tal. IV, Fig. 38—44.

A. trunco crasso, fasciculo centi'ali longitudinaliter sulcato, petiolis numerosis paulo

distantibus, basi tenuioribus, ascendentibus paulatim incrassatis teretiusculis ab utroque latere paulum

compressis, e fasciculo vasculari centrali faseiaefornii piano niarginibus paulum incrassatis rotundatis

et cortice fere aequabiü eompositis.

Bei Semipolatinsk in der Kirgisensteppe.

Die schöne, Taf. W , Fig. 38 abgebildete Platte aus dem mineralogischen Museum in Dresden, in

harten Kiesel, die Blattstiele fast schwarz, ihre Zwischenräume, der Stiunm und dessen nächste Umgebung

grau versteinert, stammt von dem einzigen bisher bekaimt gewordenen Stücke dieser Art, jedenfalls einem
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iUm- beiden sibirischen PHanzenreste, welclu- vom Iii^jenieur Äber^- l)ei Pawlodar nördlich von Seniipolatinsk,

wahi'scheinlieli aus dem Roth lief;(!n den herriihrend
,
f^efunden und durcli Direktor Ludvvi;^ in Dannstadt

nacli Deutsehland ffebnicht worden sind'i.

Die sehr unebene AussenHaehe, wie auch die durch den Stamm (Tat'. IV, Fijj. 38 von s bis s')

f;;'ehende Bruchfliiehe sind so f;-e<>;lätt(tt. dass sie unstreitig Rolltl.ächen sind; \om Stamme aber ist leider

nur ein kleiner Theil v<'rkieselt. Namentlieh ist von dem mittelstiindii^en efässb Und el nur ein ganz

schmaler Streiten (Fig. 38 sgi und waln-scluinhcli der Voi-sprung sg' erhalten, so da>s wii- über seine,

für die (iattungsbcstinnnung' entscheidende •iestak nur sehr unvollkonunen unteri-ichtet sind, das Wenige,

was wir von ihm wissen, widerspricht abei- der Annahme nicht, dass er eine iüinliehe Hildun<< gehabt

habe, wie die übrigen AstenwhJneuen. Unterstützt wird diese Aiinainne durcii die; Llebereinstinunung der

1—l'/acm dicken Rinde mit der von A.laxa mit iliren sehrag aufwärts nacli den Blättern verlaufenden

fadenförmigen Gefässbündeln , welche sich schon innerhalb iler Rinde mit einem eigenen Parenchyni

umgeben, ihren dazwischen fast iiorizontal nach aussen gehenden Wurzelspureu Uv, w') und den aus dem

Umfang oft weit vortretenden Blattkissen.

Die am (trunde rundlichen, etwa V2eni dicken Blattstiele verdicken sich beim Aufsteigen

allmählich bis auf 1cm Durehmesser, behalten aber abweichend von den übrigen Arten der Gattung ihren

fast drehrunden Uinriss bei; nur wo Fiederstiele rechts oder links austreten, tritt seitlich eine stumpf

abgerundete Ecke etwas heraus.

Die Blattstiele bestehen aus einer, bei den stärkeren ',2—Imm dicken, kleinzelligen bei den

meisten wenig unterschiedenen Aussenrinde , welche ein grosszelliges Parenchym umschliesst, in dessen

Mitte ein Gefässbündel in (iestidt einer ebenen Platte liegt, ganz ähnlich dem bei A. ramom und A.

laxa in den Blattkissen und in den untersten Theilen der Blattstiele liegenden , noch nicht gewölbten

Getassbande. In den untersten Theilen der Blattstiele undeutlich und schmal, ist es in den oberen,

dickeren Theilen derselben bis 4 mm breit, mit verdickten, abgerundeten Rändern, um welche herum die

auf dem Querschnitte dunklere Scheide sich tast ganz verliert, so dass die durch sie begrenzte Gefäss-

bündelplatte von einem Rande zum andern fast gleich dick erscheint (Fig. 44). Das Gefässbündel selbst

besteht aus 6—8 Lagen vielkantiger, wohl Treppentracheen, widche nach der Mitte jeder der beiden

Randverdickungen hin stetig in ein sehr kleinzelliges, zartes (Jewebe übergehen, dem Bildungsherde der

von beiden Seiten ausgehenden Gefässbündel für die Fiedcrn. Diese tindet man bald noch in der

Nähe des Blattbündels iFig. 39), öftei- noch weiter nacii aussen gerückt, so dass sich der Rand des Blatt-

stiels über ihnen bereits herauswölbt und das umgebende Parenchym anfängt, sich nach innen abzugrenzen,

(Fig. 38 b, Fig. 40) ; dann in einem durch scharfe Furchen vom Blattstiel abgesetzten Vorsprunge (Fig.

41—43), endlich weil aus ihm heraustretend (Fig. 38 b', b"j. Schon auf den mittleren Stufen ist dies

kleine Gefässbündel etwas plattgedrückt, nach aussen gabelt es sich öfter, wie bei Tuhicaidis •'iohnites

und Zygopteris primaria in 2 dicht neben einander hinlaufende, noch von gemeinsamer Parencliymscheide

zusammen gehaltene Bündel, welche idso wohl gemeinschaftlich in einen Fiederstiel austraten. Diese

') Der andere Kest war Mednllosa Lntluv'yii, s. Oöppert u. Stenzel. die MeduUoseiie in PaUeontojraphiea Bd. 28,

3. Lief. S. Iti, wu sich uucb einige nähere Angaben über den Kundort tiudeu.
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würden rlanach hier, wie bei «loii vorlicrjfohfndcii .4s?t;rocÄ/af'«e*i «n jf-rler Seite der Spimlil iiui- in einer

Reilic gesessen haben.

Die in die Höhe strebenden Fiedersticle, vielleiclit mit iln'en Verzweiguiiffen und stMrke auswärts

und abwärts wachsende Nebenwurzeln erfüllen ulier.dl x.ieinlieh dicht den Raum zwiseheu ilen Blatt-

stielen in der Art, wie dies bei c Fig 38 ausgeführt ist. Wurzeln, wie sie bei w' aus dem Stamme aus-

treten, gehören jedenfalls die längs- (\v") oder schief duirhiiittenen Theile an. Eine derselben (w"'i ist

gerade an einer Verästelung getroffen; es mögen daher aueii manelie. dir ilüunern Fäden Wurzelä.sten

angehören.

5. A. I C'l e|)sy d ri) |isi s I aiitiqua Ung. s|>.

A. truiieo
,
petiolis teretiusculis extrinsecus intrinsecusquc pauhun eompressis e

fasciculo eentrali fasciaeformi piano, marginibus pauium inerasNitis ri>tundatis et cortice crasso,

inferiore parenchymatoso molii, extcriore firmiore compositis.

Clepsy drop.s is aiitiqua Ungor in Kiihter ii. llnger, Heitiag zur Palaeoiitologie des Thüringer Waldes, in

Deuksch. d. k. k. Akad. d. Wiss. (in Wien), Matli.-uatw. Kl. Bd. 11, Wien 185G, S. lö.'i, Taf. VII, Kig. 1— 13.

Im Cypridinenschiefer von Saalfeld in Thüringen.

Die von Richter entdeckten und von Unger als Clepsydropsis beschriebenen Blattstiele stininuui

in allen Stücken fast ganz mit denen der ^4. kirgisica iU)erein. JMögen di(! dem oberen Devon oder

vielleicht richtiger dem unteren Kuhn angeliö\-igen Arten aus dem ('ypridinensehiefer immerhin von der

wahrscheinlich aus dem Rotliliegenden stammenden Art der Kirgisensteppe verschieden sein, so wüi'de es

bei ihrer fast vollständigen Uebereinstimmung gewiss unnatürlich sein , sie in getrennte Gattungen zu

bringen, wie Asterochlaena und vielleicht Rhachiopterk. liis dmch .\uffindung noch anderer Theile, am
ehesten wohl des Stammes, sich vielleicht eine Verschiedenheit herausstellt, lassen wir sie in der schon

1845 von Corda aufgestellten Gattung Asterochlaena^ wo sie mit A. kirgisica eine sehr natürliche (Jruppe

bilden, welche am besten den von Unger 1856 für seine Gattung gewählten Namen Clepsydropsis erhält.

Stielrunde oder i'in wenig von aussen nach innen l)reitgedrückte, im Querschnitt elliptische,

gewöhnlich 7—9mm dicke Blattstiele, welche das häutigste Fossil unter den Pflanzenresten des Saal-

felder Cypridinenschiefers sind. Die Rinde besteht aussen aus dickwandigen, wenig gestreckten, in

Längsreihen über einander stehenden Parenchymzellen, welche nach innen grösser werden und in ein

dünnwandiges, meist schlecht erhaltenes Parenchym übergehen, in dessen Mitte das Gefässbündel
liegt. Dieses ganz wie bei A. kirgisica gestaltet, von einer aus Langzcllen bestehenden Scheide umgeben,

besteht ganz aus Treppentracheen, der Bildungsherd der Fie<lergetassl)ündel in der Mitte der v.-rdiekten

Ränder aus ganz kleinisn, um welche die grösseren strahlenförmig gela;;ert sind.

Clepsydropsis robiista Ung. a. a. 0, S. 166, Taf. VII, Fig. 14-17 unter.seheidet sich von der

vorigen Art durch die allerdings sehr viel grössere, bis 27mm und darüber hinausgehende Dicke der

Spindel und den vielleicht damit zusammenhängenden verwickeiteren Bau der (Jefjissbündel -Scheide,

welche nach Unger's Darstellung wieder aus einer Aussen- und Inneiuinde besteht, wie die ganze Spindel.

Unger selbst hält die Möglichkeit nicht für ausgeschlossen , dass die Stücke Tlunle einer und

derselben Pflanze sind, wie die unter Cl. nntiqua v<>reinigten. Die von ihm Taf. VII, Fig. 17 abgebildete
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Miiiiulcl ist nirlit ilickiT, .il^ ilic vau ('/. 'iiitii/ini Fi'^i- >>. und ciiizi-lnc starke Stiicki- lcl)ender Farn«- IiabiMi

aiii'li sein- viel ilickcrc I^lattstidc als <;-cwnlinlicli, wofür ilir 'l"a)'. II, Fb^. IS in natürlicher Grösse ge-

zeiclinete Qucrsclinitt von Aspidium xjiiinildyinii ein I)cis|)ici ;;icl)t ; und von C/. rnbnuto sind nui" wenige

Stücke f^efunden worden.

\'on n'rosseni Interesse sind ila.i;(',i;en die 2 kleinen, auf einer un<l derselben Seite durcli die Rinde,

verlaiifeudeu ( !ef;issl)iindel i Fii;-. l-l a. a. Oj. denn dies sinil i;;inz gewiss Fieiterbümlid und wir hätten

hier 2 Keilien \<ui Fiedern an jedei- Seiti- dei- Spindel, wie hei Zi/gopferig scandens u. a., iiiehl eine Reihe,

wie bei A. kiniisicti. und dies würde die siuist so nahe stehenden Arten bestiinint unterscheiden. Das

Hesse sich vielleicht durch Unter.suchuu<; der gewiss zahlreieiien Stucke solcher Spindeln im Nachlass

Ricliter's entscheiden.

Cl. composita Unj;-. a. a. 0. S. 167. Taf. VII, Fig-. 18, auf ein einzii^es Stück gegründet, ist wohl der

Querschnitt einer Spindel von Cl. nntiqwi , welche sich eben nach rechts uiul dicht darüber na<di

links gabelt.

6. A. ( Cleps ydropsisV ') iioveboraceiisis iDaw.s. sp).

A. tru nco gracili erecto, fasciculo vascul.iri ceutrali longitudinaliter profunde sulcato, sulcis

latis sinuosis, costis ipsis profunde sulcatis, fasciculo transversini scisso quadriradiato, radiis bi-trifurcatis, costis

10— 12 singulos fasciculos planos nuirginibus incrassatis rotundatis \erticillatim per corticeni asctuideutes

emittentibus.

Ast ei-op t eris no ve b ora ueiisis .J. \V. UawsuQ, Notes oii New Eriau ( Devouiau) Plauts, in C^uarf. .lourii. (Jeol.

Soc. Vol. 37, Lunclou 1881, p. '299, Tab. XII, Fig. 1—9.

In der Portage group des Oberdevon von Milo, New-York von Wright aufgefunden.

Das Stäniniciien , auf welches neben einigen kleinen Bruchstücken .1. W. Dawson die Art

gegründet hat, ist nach der von ihm gegebenen Beschreibung und den Abbildungen ein daumendickes,

5 cm hohes Bruchstück, nicht mehr von den Grundtheilen von Blattstielen bedeckt, am ähnlichsten dem

von Asterochlaena laxo , Taf. IV, Fig. 35. 36, aber an der Aussenfläche nur mit kleinen Runzeln und

Grübchen, welche vielleicht von Luftwurzeln herrühren. Dass, wie es scheint, weder Blattnarben noch

Blattkissen voriianden sind, könnte daher kommen, dass das Stück als Treibholz in die Meeresablagerung

"ekomnien ist, wo es mit einer Menge grosser Blattstiele von Farnen und mit Stämmen von Lepidodendron

zusammen lag; vielleicht auch ist es ein Stammstück zwischen zweien der weit übereinander stehenden

Blattwirtel.

Ausgezeichnet ist der innere Bau des Stämmchens vor den übrigen Arten von Asterochlaena durcli

den dreln-nnden, gegen die Rinde deutlich abgegrenzten IVscm dicken Holzkörper aus einem zarten

Parenchyni, in dessen Mitte 4 kurze, dicke Platten von treppen- oder netzförmigen Tracheen ein Kreuz

bilden, dessen Arme sich bald in 2—3, nach dem Umfange auseinandergehende Platten theilen, welche,

zusanunen 10— 12. bis an den Umfang des Holzkörpers reichen. Hier geben sie je ein Blattbündel ab,

das durch die etwa (Innn ilicke, aus derbwandi;;em Prosenchym gebildete Rinde wie es scheint steil

ansteigend nach aussen läuft. Da der Querschnitt (a. a. 0. Fig. 1) ganz abweichend von den anderen

Arten von Anterochlaena nur einen Kranz solcher Bündel zeigt, je eines vor einer der ausgehenden

Rippen des Staramgefässbündels und alle ziemlich gleich weit von diesem entfernt, so mögen die Blattiir

n
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in zehn- bis zwiilfzähligon Wirtrin sif^tanden haben, welche .lureh lange Stenir.'lglicder ircirennt waren,

was freilieh noch mehr wie die Kreuzforni des Stainmgefassbündels der Art ein sehr eigenartiges Gepräge

gegeben haben würde. Die Figuren la und 3 lassen jedoch eine so grosse Regelmässigkeit dieses Gefäss-

bündels nicht erkennen: die Hauptrippen desselben scheinen z. Th. einfach, ihre Ziihl dafür grösser als

vier gewesen zu sein, so dass es vielleicht mit dem von A. ramosn und A. Inxa noch mehr übereinstimmt,

als es schon nach der vorher gegebenen Darstellung der Fall ist.

Die fast quer durchschnittenen, nicht viel über Imni breiten B 1 a 1 1 1) ü ii del bezeichnet Dawson

ganz treffend als hanteiförmig: ein kurzer, dicker Querbalken ist an beiden Enden abgerundet verdickt

(über Vimm), in jeder Verdickung ein durch eine Lücke angedeuteter Bildungsherd für die von ihm

ausgehenden Fi eder b ünde 1 ,
ganz wie bei Clepsydropsis. Dawson vergleicht zwar diese Bündel mit

denen von Zygopteris\ aber selbst die noch in der Rinde des Stammes eingeschlossenen Bündel für die

grossen Blatter zeigen bei dieser Gattung, so schwach die seitlichen Plattten auch noch entwickelt sind

(vgl. Taf. VII, Fig. 60 b, 61 b , nicht abgerundete, sondern verbreiterte und scharf abgeschnittene Ränder

ohne einen kleinzelligen Bildungsherd im Innern. Man kann daher mit Zuversicht annehmen, dass die

Blattbündel von Asieropteris sich nach dem Austritt aus dem Stamme nicht zu Zygopteris-, sondern zu

C/ep*ydro/).<.is-Bündeln entwickelt haben werden.

Die Stammaxe ist Dawson geneigt, an Ungers Cladorylon anzusehliessen , was die Art den

Lepidode.ndren nähern würde und auch Solms-Laubach (Einleitung in die Palüeophytologie S. 177) hält

ihre Zugehörigkeit zu dieser Familie nicht für ausgeschlossen. Mir scheint nach dem Angeführten ihre

Uebereinstimmung mit Asterochlaena im Bau der Achse und noch mehr der Blattbündel so gross, dass ich

gewiss glaube, ihre Zugehörigkeit zu den Farnen wird durch weitere Funde bestätigt werden.

7. A. (Clepsydropsis i duplex iWilliamson sp.)

A. trunco : petiolis transvcrse scissis ovalibus , fasciculo centrali fasciato e

trabecula media crassa brevi constante marginibus valde incrassatis rotundatis binos ab utrocjue latere

fasciculos minores per corticem crassum 'in pinnas) emittentibus.

Rachiopteris duplex Williamson, On the Organisation of the Fossil Plants of the coal measnres. Part VI,

Ferns, in Philos. Trans, of the Royal Soc. of London. Vol. 161, 1874, p. 687-693; PI. LV, fig. 28—35 C;

LVI, fig. 35 D — 41.

In Kalksteinknollen der Steinkohlenformation von Burntisland.

Rundliche, im Quer.schnitt ovale Blattstiele, bis 11mm dick, mit einem mittelständigen G efäss-

bündel, dessen Querschnitt Williamson mit einer Sanduhr vergleicht. Ein km-zer , dicker mittlerer

Balken lag unstreitig gleichlaufend mit der Oberfläche des Stammes, beide Ränder stark verdickt, ab-

genindet. Das Ganze ist aus gleichförmigen, netzförmig verdickten (refässen zusammengesetzt, nur in

jedem der beiden verdickten Ränder liegt ein kleinzeUiger Bildungsherd, aus welchem sich dünne band-

förmige Bündel ablösen, welche anfangs steil, später mehr nach aussen gewendet durch die Rinden

-

Schicht aufsteigen und sich, wie es scheint, bald nach ihrer Ablösung von dem Hauptbündel in 2 kleinere

ebenfalls bandförmige Bündel mit eingerollten Rändern theilen, welche, das eine mehr nach aussen,

das andere mehr nach innen gewendet, offenbar in 2 Reihen Fiedern einzutreten bestimmt sind, welche

die Spindel jederseits getragen haben rauss.
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Die dicke Rinde besteht innen aus zartein, meist zerstörtcin Pai-enehyin, weleljes man vieileiclit

dem Gefässbündel als Sciieide zurechnen kann, dann aus einer dicken Schiciit derberen Parenchyms,

an welches sich eine Aussenrinde von festem Proscncliyni anscidiesst.

Der !>;anze Blattstiel ist iilinlicli denen von (JiepHydropuis kirgisira , Cl. antlijua und (Jl. rol/nstn

aber ganz so, wie naeli den noeli in der Stammrinde eingeschlossenen Blattspuren zu urtheilen, Blattstiel

und Spindel von Asteropteris nooebordcensis gewesen sein müssen, weshalb es in hoiiem (irade walir-

scheinlieh ist, dass auch die übrigen Vegetationsorgane , namentlich der Stamm
,
dem dieser Gattung

ähnbch gebaut ge\yesen sein werden.

III. Zygopteris Corda, Boitr. S. 81.

Truneus herbaceus i,v. herbaceo -arborescens), fasciculo vasculari medullam parcam ambiente

profunde quinque-sulcato, transversim scisso stellato, eostis margine truncatis dilatatis iu quodvis folium

singulum fasciculum per corticem crassum emittentibus. Petioli taseiculum vascuhirem unicura jugiformem

(H) includentes.

Endogenites Sprengel p. p., comentatin de Psarolithis p. 33.

Tiibicaulis C'otta p. p. Dendrolithen S. 15/lG.

Die eigenartige, im Querschnitt einem H ahnliche Gestalt des Gefässbündels im Blattstiel oder

der Blattspindel, auf welche Corda 1845 die Gattung Zygojjteris gründete, weicht so sehr von der sonst

so mannigfaltigen Bildung desselben bei den lebenden und den meisten fossilen Farnen ab, dass Renault

(Etiide sur quelques vög. silic. des env. d' Autun in Annales des sciences naturelles 5. serie, Bot. XII,

1869, p. 161) die von ihm bei Autun gefundenen verkieselten Stämmchen mit ähnlicli gebauten Blatt-

stielen zu derselben Gattung brachte, obwohl er schon darauf hinwies, dass bei diesen nur einzelne von

einander entfernt stehende Blätter zur vollen Ausbildung kommen , widirend der Stamm von Cotta's

Zygopteris primaria mit solchen grossen Blattstielen dicht bedeckt war. Nun haben wir oben gesehen,

dass unter einander ganz ähnlich gebaute Blattstiele, wie die von TubicauUs JSolenifes und Asterochlaena

dubia, welche dabei durch die Lage ihres Gefässbündels von allen übrigen Farnen abweichen, zu Stämmen

von sehr verschiedenem Bau, also wohl auch zu verschiedenen Gattungen gehören können, und da die

\onRena.n\t zw Zygopteris gezogenen Arten auch sonst noch gemeinsame Verschiedenheiten von Z. ^jr»«firja

zeigen, so wäre es wohl berechtigt gewesen, für jede dieser beiden Hauptformen eine eigene Gattung zu

gründen. Leider ist uns aber der Stamm der letzteren Art noch unbekannt ; ich beschränke mich daher

darauf, nur 2 Untergattungen aufzustellen. Bei Zygopteris verbleibt die von Corda hierher gerechnete

Z. primaria (Cotta sp.), während die anderen Arten yegen des mit einem Doppelanker vergleichbaren

Querschnitts des Blattgefässbündels als Ankyropteris bezeichnet werden mögen.

a) Zygopteris Corda.

Truneus (herbaceo-arborescens, erectus) petiolorum basibus satis confertis obtectus, petiolis

teretibus fasciculo vasculari centrali jugiformi a quovis latere unam seriem fasciculorum filiformium

(in pinnas) emittente.

Stengel. Die Gattung TubicauUs Cotta. 4
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1. Zysopteris primaria 'Cotta si... Taf. V, Fi-. 45—47 : Taf. VI. Fi,u:. 4H. 4it.

Truncus iherbacco -arborcsccnsi iJCtiolorum basibus satis conf'ertis obtectus, petiolis pollicem

crassis tcrctibus, ascendentibus paululum incrassatis, fajsciculo vasculari eentrali juf;ifoniii ab utroque

latero unam serieiu fasciculorum filiformium periplicriam versus <^cniinatorum einitteiite.

Endogeuites Solcnites Sprengel p. p., eomentatio de Psar.
i>.

.32.

Tubicaulis primariiis Cott.-i, Dendiol. S. l'.l. 20: Tab. I, Fig. 1, 2.

Zygopteris primaeva C o r d a , Beitr. S. .sl.

Von dieser Art ist l)islior nur ein Stück im Jabre 1S27 von di-ni ;ilt(>ren Cotta in dem zum

mittleren Rothliejjenden gehörenden Thonstein von Flöha bei Chemnitz in Sachsen gefunden worden.

Die schönste, davon abgeschnittene Platte (Taf. V, Fig. 45. 46) befindet sieh im Museum der Kgl. Berg-

akademie zu Freiberg mit der Angabe: Zeisigwald bei Cliemnitz; ein kleinerer Ab.schnitt (Taf. VI, Fig.

48. 49) im Kgl. mineralogischen zu Dresden ; idndichc in anderen Sammlungen, wie im Kgl. mineralogischen

Museum in Berlin, mit ihr Bezeiehnung : „Gückelsberg" und „Flöha bei Chemnitz" nach CotUt, Dendrol.

Auch B. Renault la. a. 0. p. 1863 1 hat ein Stück vergleichen kr.nnen , welches Ad. Brongniart von

R. Brown erhalten hatte. Einen schönen Dünnschliff, welcher den Querschnitt von nicht weniger als 7

Blattstielen enthält, im Besitze von Solms-Laubach, bin ich durch die Güte desselben in den Stand gesetzt

worden, für meine Arbeit zu benutzen.

Für die Angabe von Göppert (Flora d. permischen P'orm. S. 43), dass tlie Art von Professor

Kluge il862i bei Chenniitz neu aufgefunden worden sei, lial)e ieii eine anderweitige Bestätigung nicht

auffinden können.

Das in dunkelbraungraucn , stellenweise fast sciiwarzen, sehr porösen Kiesel versteinerte Stück

scheint keinen Theil des Stammes mehr enthalten zu ha])en. Der prachtvolle Freiberger Abschnitt, dessen

obere Fläche, Tai". V, Fig. 4ö, keinen Zweifel darüber lässt, dass sie die Mitte (c) des Ganzen enthält,

zeigt auch auf der unteren Fläche nur Blattstiele; es mag also, da auch liier schon ein Stück weggeschnitten

ist, vielleicht die Stammspitze mit den sie umgebenden und sie überragenden Blattstielen verkieselt sein.

Ob freilich das weggeschnittene Stück die Stanunspitze enthalten liat und ob dasselbe noch einmal

irgendwo zum Vorschein kommen wird, muss leider dahin gestellt bleiben. Aus der gleichmässigen Ver-

theilung der Blattstiele um die Mitte und ihrem geraden Verlauf (Fig. 46) lässt sich aber doch schliessen,

dass der Stamm aufrecht gewesen ist; aus der Dicke der Blattstiele an ihrem Grunde und der grossen

Zahl, welche er auf einer kurzen Strecke getragen hat, dass er ^^•ie der von Asterochlaena ramosa und

A. laxa wenigstens 4cm dick gewesen sein mag, wahrscheinlich aber noch dicker, so dass wir auch diese

Art zu den Mittelformen zwischen Kraut- und Baumfarnen zu zälden haben würden.

Die Blattstiele sind offenbar noch ganz in ilu-er natürlichen Lage erhalten. Um die Mitte

(c) liegen, ganz wie bei einem Querschnitt, welcher nicht weit über der Stanunspitze eines unserer dicht

beblätterten Farnstöcke gefüin-t worden ist, ganz junge Blattstiele (Fig. 45, b, b'), dünn, weicii, daher

bei oder schon vor der Verkieseluni;- zusannnengeschrumpft und zerdrückt, mit schwachen Andeutungen

des noch unentwickelten Gefässbüudels ; um diese herum selion etwas ältere, theils auch noch eckige,

gedrückte Cb", b'"), theils schon so fest gewordene, dass sie ilirc ilrchrunde Gestalt 1)eibehalteu haben (b '^).

Der etwas geringere Durciunesser der letzteren (11—13mm), verglichen mit dem der darauf folgenden

stärksten Blattstiele von 17—18 nnn Durclinu'sser, lässt uns ainielnnen, dass diese bei ihrem Aufsteigen



ctw.-i um i\i<- ll.ilt'tr ilickcT wunli-ii, wülirciid ^ic• dann wiiici- n.icli oiicii si(.-li l;uii;-.saiii wieder verjüii;;teii.

Sie /.ei,t;cn in diesem Verli;dteii so wie in der fast drcdn-midi'n (iestalt und dem -;ieieliinassig };;cringen

Abstand von einamler f^rossc' Aehnlitdd^eit mit den nur etwas dünneren l'lattstielen von Axterochlaena

kirf/isica, von denen sie anderseits durcii das ( I e t';i s s li ii n d e I selir verscliieden sind.

Dieses liesteid aus einem stariien , etwa 1 mm dieken (Querbalken i'Fv^ 47 b^-
1 aus j^Meichförmig-

vieikanti.i;cn (nlei- etwas breilgedi-uekten, also ([uei' gegen die liiehtuni;' dc's Üalki-ns gestrecditiui Traclieen

in der Kegel iu S— U) Keiiu^n ,
von verscliicdcuer (irosse, von etwa 0,17—0,14 mm mittlerem Dureli-

messer. An den beiden Enden geben sie stetig in die etwas kleinertui "Pivieiieen üb<-r, welclie sieb in

die l)eideu Arme der dünneren, bier fast recbtwinklig an den Queritalkeii angesetzten Platten binein-

zieben , die von inn<'u naeb aussen geriebtet sind, so dass die eine liobje Seite des Il-t'iirmigen (jefäss-

bündels naeb dem Stamme, die andere naeb aussen gewendet ist. An den freien R.-indern dieser Platten

sind die Traebeen sebr klein und gieicbfonnig vieleckig.

Umzogen ist das (jcfässbündel von einer selir kleinzelligen Se beide, deren Mittelsebicbt aus

dünnwandigen, stellenweise wobl erbaltenen Zellen bestellt (v", v"), widirend ein äusserer, an das gross-

zellige Rindenparencbym grenzender Streifen (v'") und streckenweise ein weniger entwickelter unmittel-

bar um die Traebeen (v') dunkler und, wie die äusserste Scbicbt des ganzen Blattstiels (r^') aus un-

deutlicben, vicUeicbt etwas dickwandigen Zellen zusammengesetzt ist.

Die den grössten Tbeil des Blattstiels bildende Innen rinde (ri ist derbwamliges Parencbym,

aus ziemlieb grossen, gewöbidieb etwa 0,07—0,10 mm im Durcbmesser bähenden, vieleckigen Zellen, oft

mit bräunlicb-gelbem, aiicli wobl ganz dunklem Inbalt (r'). In ibr zerstreut liegen grosse, 0,25—0,30 mm
weite rundlicbe Gänge (1,1' i, mit eigener, oft scbarf abgegrenzter Wand. An einer längs angescblitFenen

Stelle, wo sie mit weissem Cbalzedon ausgefüllt waren, Hess sieb erkennen, dass sie aus ziemlicb kurzen,

in senkrecbten Reiben über einander stebenden Zellen besteben. Es sind wobl ( Jummigänge. Sie liegen

bald einzeln im Parencbym, bald zu 2, seltener zu 3 so diclit an einander gelagert, dass sie sieb gegen-

seitig abplatten ; bier sparsamer, dort zablreicber : auf einem Blattstielquerscbnitt zäblte icb 80.

Naeb aussen gebt die Innenrinde ziemlicb rascb in die kleinzellige A uss en rinde i r"—r^
i über,

docb ist die Uebergangsscbiclit (r") fast stets zerst(irt und durcb eine fortlaufende Lücke oder eiiu' Reibe

kleiner Lücken ersetzt, zwischen denen die festonartig ausgebucbtete Aussenrinde nur einzelne Träger

nach innen vorschiebt. Die kleinen , nur 0,03 mm weiten Zellen der Hauptscbicbt sind gleicbmässig

vieleckig oder tafelförmig von innen nach aussen zusammengedrückt, wie häutig schon die der Ueber-

gangsschicht ; nach aussen gehen sie in etwas grössere Zellen (r'^'l über, auf welche eine ebentalls ganz

dünne, undeutlich zelUge Schicht (r'*') folgt, welche den Blattstiel naeb aussen umschliesst.

Durchlaufen wird die Rinde von Gefä ssbü n d el zw eigen , welche merkwürdiger Weise nicht

von den 4 Rändern des H-fürmigen Gefässbündels, sondern von der Jlitte der breiten I'latten entspringen,

welche von innen nach aussen gerichtet sind (Fig. 47 bei n), also gewissermasscn von den Rändern des

Querbalkens, als ob die hier seitlich angesetzten Platten gar nicht da wären. Ein grösserer Querschnitt,

wie der Fig. 45, trifft sie auf allen Stufen ihres steil ansteigenden Verlaufs vom mittelständigen Gefäss-

bündel bis zur Aussenfläche des Blattstiels oder der Spindel. Einzelne kann man sogar eine Strecke

weit in ihrem Verlaufe verfolgen , wenn man Querschnitte desselben Stücks, in verschiedener Höhe ver-

gleicht. Zu diesem Zwecke stellt Taf. VI, Fig. 48 das Spiegelbild der unteren Fläche des 5—6 mm
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dicken Abschnitts im Dresdener Museum dar, so dass es mit dem Bilde der oberen Fläche 'Fig. 49^ be-

quem verglichen werden kann , indem zugleich dieselben Ficderbündel auf beiden Flächen gleich be-

zeichnet worden sind. Die Bündel Fig. 48 fg"', fg*^, fg'^S fg^'" sind 5—6 mm höher aus der Mitte

der Rinde in ausspringende Wölbungen der Aussenrinde gerückt und durch Gabelung doppelt, obwohl

beide nalie zusanmienstehende Aestc noch von gemeinsamer Scheide umschlossen sind. Das noch im Um-

fange des Blattstiels eingeschlossene Zwillingsbündel fg''^, Fig. 48 ist Fig. 49 schon aus diesem heraus-

getreten und durcii deutliche Furchen halb von ihm abgetrennt. Das randständige fg^' , Fig. 48 endlich

ist Fig. 49 ausgetreten und hat einen Fiederstiel gebildet, vieileielit durch (ial)elung zwei.

Dass die Fiederstiele, äiinlicli wie bei Ast<>rochlaena laxa schon nahe über dem (irunde der

Blattstiele aus diesen austraten , zeigt das Vorhaudeusein mehrerer für solche bestimmter Bündel in so

jungen Blattstielen, wie Fig. 4.') b". Da sie aber von der Spindel nur in zwei seitlichen Reihen ent-

sprangen, so müssen sie sich schon gleich bei ihnni Austritt verästelt oder gabelig getheilt haben, wie

die grosse Zahl der zwisch(>n den Blattstielen oder Spindeln durchschnittenen Ficderstiele beweist — in

den Figuren 45 und 49 sind sie nur an einzelnen Stellen ausgeführt. — Sind nämlich, wie wohl kaum

zu bezweifeln ist, alle bekannten Stücke unserer Art Bruchstücke eines Farnstocks oberhalb der Stamm-

spitze, so kann man die massenhaft zwischen den Blattstielen liegenden Tlieile nicht als Wm-zeln an-

sehen, wie bei sonst ähnlichen Versteinerungen aus tiefer um den Stamm gelegeneu Gegenden, sondern

nur als Blatttheile. Von manelien breitgezogenen , noch nahe an ihrer Austrittsstelle am Blattstiel an-

liegenden mit 2—3 neben eüiander verlaufenden (iefässsträngen ist dies ohnehin nicht zweifelhaft, wie

Fig. 45 am Blattstiel b'^' unten, Fig. 48 fg^' unten und fg'-'^ oben, Fig. 49 fg' ; aber auch die mehr

rundlichen mit nur einem Gefässstrang können an dieser Stelle kaum für etwas Anderes gehalten werden.

Zudem sieht man, namentlich im Dünnscliliffe, bei vielen derselbtni an zwei gegenüber liegenden Seiten

den Rand in dünne Fortsätze ausgezogen, wie von einer durchschnittenen Blatts])reite und die manchmal in

ganzen Reihen neben einander liegenden Gebilde, welclie um so dünner werden, je weiter sie von der

Mitte abliegen, lassen entweder auf beiderseits reihenweise über einander entspringende Fiedei-stiele

2. Ordnung oder auf starke Ripjjen fächerförmiger Blätter schliessen.

Danach würde der ganze von Blattstielen und -spindein eingehüllte Farnstock zwar im Allgemeinen

das Ansehen des Freiberger Stücks. Fig. 46, gehabt haben mit fast aufrechten, nach oben etwas aus-

einander gehenden dicken Blattstielen, von denen hier zuweilen nur noch die Hohhlrücke erhalten sind

(b^ , b^), ein Beweis, dass der ganze Stock noch umfangreicher war, als das vollständigste uns erhaltene

Bruchstück, aber um sie herum wie zwischen ihnen mögen dicht gedrängte Fiedern, von denen wir hier

nur bei f eine Spur sehen, dem Stock auch unterhalb der ausgebreiteten, nach der Dicke der Blattstiele

zu schliessen, sehr stattliclien Blattkrone ein ganz eigenartiges Aussehen gegeben haben.

h) A nkyropteris.

Truncus tenuis herbaceus, fasciculo vasculari medullam parcam ambiente, profunde

«juinquesulcato, transvcrsim scisso angulato v. stellato, costis truncatis margine dilatato, in quodvis fohuni

singulum fasciculum per corticem crassum cmitteutibus ;
petiolis raris e basi vcntrali segmentum
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tercs sursuiu ('mittciitil)us, pt'tinhiruiii l'a st- i c ulo vasculari crnlr.ili juj;-iloriiii ali utroijuc laUü'c biiias

series fasciculuruiii tilitViniiiuiii in |iiiiiias cinittcntr.

Z y ^ |) t e r i s sp. U. Keiiuiilt, EUule des ([Ui'liiuos vügdtaux silicif. des environs (VAiitmi, in Ann. sc. nat. 5e

,s<5r. Bot. XII, 18G9. p. 102. — li ii c h i o p t e r i s sp. W i I 1 i a m s o m , Ou tlie Organisation of tlie Foss. I'lants

of llie Coal moasures, l'aii \'I, Ferns, in Pliilos. tnins. of the Royal soc. of London Vol. 164. 1874, p. 67.").

Ich Iwibo den Cliai-aktcr cl< r Unterfi'attuiif;' iiacli der am vollstämlifjstcn bekaiintcii Art. der

Z. scandc.na, ciitworlcii, da die \(iii Kciiault l)cscdiriebciif^n Arten aus dem Rotlilicf^ondoii von Autuu mit

derselben in so wesontlielieii Stiieiien tibereinsliiiiiiu'ii , dass iiire Zu^elnirinkeit zu ibTsell)eii Oattun;?

unbedenklich so lange angenonnuen werden kann. Ins die Stämme oder Blätter auf'gofunden werden und

vielleicht VersciiiedenluMten zeigen, welclie eine Trennung reelitfertigen. Ais einen Rüekscln-itt aber kann

ich es nur betrachten, wenn VVilliamsou die iVrten nieiit nur von SclenocMaeiia Corda, sondern aucli von

Anachoropter'ts und Zygopteris , deren Stämme scIkmi damals bekannt wai'en, mit den bisher nur in ihren

Blattstielen bekannten Arten in eine (iattung, KachioiHeris, vereinigt. Es ist schon ein zweifelhafter

Gewinn, die letzten alle in eine Gattung zu bringen. Innerhalb derselben ünden sich dann so grosse

Versciiiedeidieiten, dass man sie doch in Abtheilungen zerlegen muss, wenn man die verwandten Arten

zusammenbringen will. Stellen wir für nieiirere Arten, welche im Bau von Stamm und Blattstiel über-

einstimmen, eine Gattung auf, so ist dodi die Wahrscheinlichkeit, dass vereinzelte Blattstiele von ähnlichem

Bau auch dazu gehören, mindestens eben so gross, als dass sie zu einer irgendwo untergebrachten Sammel-

gattung zu zählen seien. Gewiss handelt es sich nur um eine Wahrscheinlichkeit, aber immerinn um die

grössere von zweien und von wievielen Gattungen fossiler Pflanzen gilt das bei der Unvollständigkeit

ihrer Erhaltung und der Fremdartigkeit der Formen, namentlich in den älteren Sciiiciiten, nicht?

Im Bau des Stammes stimmt Zijgo]jteris vollständig mit Anachoropteris iiberein, unterscheidet sicii

aber durcii das eigenartige (Tefässbündcl des Blattstiels so sehr, dass man beide Gattungen docii kaum
wird zusammenziehen wollen. Anderseits scidiesst sie sich an Asterochlaeua durch den sternförmigen

Querschnitt des Stammgefässbündels an. Wäiu-end aljer hier mitteiständiges Mark durcii einen feinen

Streifen wohl angedeutet, aber noch niciit siclier nachgewiesen ist, tritt es bei Zygopteris wie bei

Anachoropieris scliwach entwickelt, aber deutlich auf; vor allem aber sind die vorspringenden Rippen hier

in der Zahl fünf regelmässig um die Mitte vertiieilt, aussen abgestutzt oder selbst gabelig in 2 kurze

Aeste getheilt.

2. Zygopteris ( A nky rop ter is) Rroilgiiiarti B. Renault.

Z. trunco gracili, medulla parca fasciculo vasculari circumdata anguiato-sulcato vagina
cellularum teneraritm cincto

;
petiolis raris triquetris paleis setaceis obsitis, e fasciculo vasoram

centrali jugiformi ab utroque latere binas series fasciculorum filiformium (in pinnas) emittente et cortice

parenchymatös© crasso aequabili constantibus.

Zygopteris Brongniarti B. Renault, 1. c, p. 164, pl. 3—6.

Kieselknollen der permisciien Formation von Autun.

Das einzige etwas vollständigere der bisher gefundenen Stücke dieser Art zeigt ein etwa 2 cm
dickes, mit iiaarförmigen Spreuschuppen bekleidetes Stämme h en') mit schwachem, niittelständigem Mark,

') Der a.a. O., jd. 3, tig. 1 in sechszehafaclier Vergrusserniig abgebildete Querschnitt bat oinen Halbmesser von 9 cm,

danach wäre der Stamm "/s cm. dick gewesen. In seinem Ccjur.s de bntanique fossile, III, p. 101 triebt Renault dem Stamm 2— 3 cm
Durchmesser.
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welches in jeden Vorsprunfj des vieleckigen Gef ässhiindels eine diimic Platte abgiebt, so dass sein

Querschnitt sternförmig ist. In der von Renault a. a. 0. pl. 3, Hg. 1) gegebenen Abliildung sieht man

4 lange, am Ende meist gegabelte .Straiilen und 2 kurze, so dass Renault danach auch das Gefässbündel

als ein sechskantiges annimmt. Wahrschoinlicli sind aber die zwei kurzen Platten nur Gabeläste einer

sehr kurzen und ungewOlmlicli tief gespaltenen Platte, was bei der verdrückten (Jestalt des abgebildeten

Gefassbündols keineswegs unmöglicli ist. Es würden dann Mark und ( refässbündel tiinfstrahlig sein

und mit den ziemlicli zaldreichen von mir verglichenen von Z. scandens wie mit denen von Anachoropteris

auch in diesem l'unkte übereinstimmen. Gegen die Spitze des Stännnchens verliert sich das schwache

Mark ganz.

Umzogen ist das Gefässbündel von einer dünnen, dunkel gefärbten Scheide aus ganz dünn-

wandigen, daher oft zerstörten Zellen
, welche Renault freilich später (Cours de bot. foss. III. p. 101)

als yiSclerißees'^ bezeichnet. Aus dünnwandigem Pareneliym besteht auch die sich aussen an <lie Scheide

schliessende dicke Rinde, durch welche zahlreiche fadenförmige Gefässbündel nach oben und aussen^

verlaufen. Von diesen treten die meisten in verkümmerte schuppenförmige Blätter ein ; nur vereinzelte

in vollständig entwickelte Blätter. Renault nimmt an, dass der 4—5nnn dicke Stiel dieser letzteren

am (irunde wohl einen rundlich- rechteckigen ümriss gehabt habe (a. a. O., \t\. 6, tig, 9 gl, weiterhin

aber dreikantig geworden sei (pl. 5, fig. 5). Mir scheint diese sehr unregelmässige Gestalt kaum die

iirsprüngliclie zu sein. Die tiefen Falten macheu weit mehr den Eindruck eines durch Eintrocknen zu-

sammengefallenen Blattstiels, wie wir solche l)ei Z. primaria (Taf. V, Fig. 45 b—b'") gefunden haben.

Vielleicht war er vorher in Wasser aufgeweicht, denn dass Rindenparenchym war sehr schlecht erhalten.

Derselbe mag daher mit seinem H-förmigen G efässl) ü nde 1 ursprünglich denen der anderen Arten der

Gattung idinlich gewesen sein. Unterscheidend von diesen möchte eher die Bekleidung mit lanzettlich

linealen Spreuschuppen gewesen sein, wenn deren Fehlen bei den übrigen Arten sich nicht vielleicht

dadui'ch erklärt, dass diese hinfälligen Gebilde bei ihnen nicht oder doch nicht deutlich erhalten worden

sind. Für den sonst viel besser erhaltenen Blattstiel von Z. Lacaitii ist diese Annahme freilich nicht sehr

wahrscheinlich.

Nur mit der folgenden Art gemein hat der Bl.ittstiel von Z. Brongniarti den Bau der Rinde,

w-elche vom Gefässbündel bis an die AussenHäcIie aus gleichförmigem Parenchym ohne (iuinmigänge besteht.

Je zwei fadenförmige Gefässbündel entspringen jederseits von den seitlichen Platten des Blatt-

stielbündels, unzweifelhaft, um in zwei Reihen Fiedern auf jeder Seite des Blattstiels einzatreten (pl. 6,

tig. 9 d, d).

Von besonderem Interesse ist der von Renault als eine stai-ke Wurzel gedeutete Theil (pl. 6,

tig. 9 h), welcher unmittelbar über dem Blattstiel steht, von rundlichem Umriss, mit einer breiton Lücke

vennuthlich au der Stelle eines mittelständigen Gefässbüudcls. Schon die bedeutende Dicke dieses Gebildes,

seine Stellung im Blattwinkel, seine offenbar dem Blattstiel gleichlaufende Richtung aufwärts sprechen

gegen seine Wurzeluatur; am meisten aber seine, der des Blattstiels gleiche, Bekleidung mit Spreuschuppen.,

Ich bin nicht zweifelhaft, dass es derselbe, aus der Baucliseite des Blattstielgrundes entspringende Blatt-,

abschnitt ist, wie ich ihn bei Z. scandens von seinem Ursprung an habe verfolgen können.
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3. Z. ' Aiikyroi)tcris I scaiidens n. sp. 'I'.if. Yl. Fi.u'. ;')()—55; Taf. Vll, Fi^-. 5(j—65).

Z. truiifd i^Tiieili iiitei' Psaronioruiii nidiecs scauilciitc , in <• du IIa [jarca transverse scissa

(|uiiiqu('railiat,-i in costas quiii<nu' triuieatasv. bicruivs f'asciculi vascularis profande isulcati procurrente,

va^-ina rrllularuin pacliyticlianiiii ciiicti; pi'tinlis rari.-. tciTtiusculis <;lal)ris e f as t- i c iilo vasoruin

centrali juiiiforiin ah utrii<|Ur latciv biiias seriös fasciculoruni tilit'oi'iiiium ( iu piniiasi oniittonte et cortice

parenchymatoso crasso acMniaWili compositis, c basi vontrali sci^-iiicntuin tcres sursum ciiiitteiitibus.

Aus dem uiittlcrcii Hdtlilicu-onden von Neu l*aka in Bölnuen ; aus dcMu Rothlic.i;-cndcn in Saclisen.

Die CongloniL-ratc des Rntliliei^cndi'n von Nou-Paica liabrn iViiher Corda einen i;-rosson Tlieil der

schonen von iinn heseiiriel)cnen Psaronien geliefert; in neuerer Zeit sind seine Schätze verkieselter Pflanzen

durch die Bemühungen von Stur wieder erschkissen worden. Die dort neu aufgelundenen, z. Tli. pracht-

vollen l'mnmien, welche mir von demselben zur Untersuchung uml Piestimmung übergeben worden sind,

gedenke icii in einer neuen Bearbeitung dieser (lattuiig zu behandehi. Bei mehreren fanden sicli aber

zwischen den freien Wurzein Stiimmchen einer Zi/fio2>feris. weiclie offenbar zwischen ihnen in die Hohe

gewachsen waren, weshalb ich sie als Z. scandem bezeichnet habe. Diese Stiünmcheu (Taf. VI, Fig.

50—52, 54—55. s—s") sind iiicht nur rings von den Wurzeln des Psaronias asteroUthns umgeben, sondern

auch in demselben rötldichgrauen Kiesel versteinert, mit im Querschnitt sternförmigem Gefässbündel in

zartem Parenchyni, einer dünnen Sclerenchymscheide und dicker parenchymatischer Aussenrinde, so dass ich

anfangs glaubte, in ihnen starke, etwas eigenartig gebaute Staarsteinwurzeln zu sehen. Die immerhin

vorhandenen Verschiedenheiten, namentlich aber der Zusammenhang mit den hier imd da erhaltenen Blatt-

stielen Hessen sjKiter keinen Zweifel darüber, dass beide Gebilde Theilc selbststäudiger Pflauzen sind, so

schwer es auch zu verstehen ist, wie diese in dieserdichten Umhüllung fremder Wurzeln haben wachsen

und ihre Blätter entwickeln können. Eine iüniliche Erscheinung bespricht wohl De Candolle m seiner

Organographie ^deutsch v. Meisner, Bd. I, S. 198; Bd. II, S. 236; Taf. XXIV, Fig. 1, 2i. Das Stämmchen

einer kletternden Aroider war ganz eingeschlossen in dem dichten Wurzelgeflecht eines Baumftirn, welchen

Perrotet von Martinique gesendet hatte. „Diese Wurzeln", sagt De Candolle, „haben beim Fortwachsen

kletternde Caladium-iiiQngd überzogen, welche, wenn man sie in ihrem erwachsenen Zustande betrachtet,

das Wurzelgeflecht durchbohrt zu habeu scheinen". Für ein vereinzeltes Vorkommen vielleicht die

natürlichste Erklärung; in Neu-Paka aber sind bis jetzt Reste der Art — und ich habe etwa 20 Stämmchen

von dort gesehen — nur zwischen Ps«ron«(s-Wurzeln gefunden worden. Das Zusammenliegen mit solchen

an einzelnen Stücken von Autun deutet darauf hin, dass auch die dort gefundenen Arten ähnlieh gelebt

haben und ihre jetzt einzeln gefundenen Stännnchen oder Blattstiele erst nach ihrem Tode oder bei der

Verkieselung herausgefallen sein mögen.

Auch im sächsischen Rothliegenden kommen Strinimclien vcni Zijgo^jteris scandms zwisclien Fmromus-

Wurzeln vor, wie ein wohl von Chemnitz stammendes Stück im Dresdener geologischen Museum beweist.

Wahrscheinlich aber gehört dieser Art auch das, seinem Stammbau nach freilich mit demselben Rechte

zu Anachoropteris zu ziehende Stämmchen an, welches Sterzel zwischen den Wurzeln des grössten bis

jetzt bekannten Psaronius , des Ps. Weberi Sterzel, von Hilbersdorf bei Chemnitz in einer Länge von

62cm hat verfolgen können'), obgleich er, da keine Blattstiele sichtbar sind, nicht mit Sicherheit l)estiiiimt

') Ueber den grossen Psaronius in der naturwissenschaftlichen «animlnug der Stadt Clieninitz von Dr. T. Sterzel.

/X. Bericht d. naturw. Ges. zu Chemnitz 1884—1886). Mit 2 Taf. Chemnitz. 18.S7. S. Vi. f.
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werden kann; ebenso mehrere, zwischen den freien Wurzeln eines fast ebenso grossen Stückes von

Chemnitz im geolofiisclieu Museum der Bergakademie zu Freiberg kletternde Stilmmchen. Diese letzteren

bis ','4 m von der Aussenriache der Wurzelmasso, aber nur wenige Centiracter von der Aussenfläche der

Stannnrinde liegenden .Stämmchen haben z. Th. Blattstiele, aber mit nocii unentwickeltem, mehrfach auch

weo-en der dunklen Versteinerungsmjisse schwer erkennbarem (lefUssbündel. Das einer Anachoropteris schien

es mir aber nirgends zu sein; meist bestand es aus einigen, scheinbar unzusammenhängenden
,

mit den

Rändern nach innen und nach aussen gewendeten Plättchen, am älmliclisten denen in jungen Blättern

von Zygopteris primaria Tat". V, Fig. 45, b", deren scheinbar auch niclit zusammenhängende Plättchen

sich doch weiterhin zu dem ausgeprägten H-liüiulel der Ca ttuiig Zj/^ro^fem umbilden. Auch liegt mehrfach

zwischen Blattstiel und Stannn das räthselhafte sticlformige (iebilde, welches bisher nur bei Arten von

Zygopteris beobachtet worden ist, wie bei Z. scnndens Tai'. VI, Fig. 50, a; Fig. öl, a.

Lose Stännnchen derselben Art von Hilbersdorf mit spiralig angeordneten Blattnarben finden sicii

mehrere in der naturwissenschaftlichen Sannidung der Stadt Chemnitz (Sterzel , a. a. 0. S. 13), und erst

neuerdino-s erhielt ich von 0. Weber in Hilbersdorf bei Chemnitz einen stattlichen Block (7 cm hoch und

8 cm im kleineren Querdurclnnesser) emes PsaroniuK mit einer dicken Rinde voll Wurzelanfänge, zwischen

welche sich aussen ein 2 cm langes, 1cm dickes Stämmchen iiineindrängt, das vielleiclit unserer Art angehört.

Die Häufigkeit, ja man kann wohl sagen Regelmässigkeit dieses Vorkommens macht es doch wahrecheinlich,

dass unsere Zy(/o/3<«»-w - Stämmchen nicht x.uiallig von /-"«aronjus -Wurzeln überwachsen, sondern zwischen

ihnen kletternd emporgewachsen sind. Vielleiclit würde sich gerade aus dieser Lebensweise das Ver-

kümmern der meisten Blätter zu kleinen Schuppen erklären. Diese Erscheinung kommt uns sehr fremdartig

vor, doch lässt sie sich immerhin mit der unter ganz anderen Lebensverhältnissen vorkommenden Bildung

zahlreicher schuppiger Niederblätter zwischen entwickelten Laubblättern bei Platycerium alcicorne und

den verwandten Arten vergleichen.

Das drehrunde, nur über dem Ursprünge eines der grossen Blattstiele stark abgellaciite oder selbst

eingedrückte Stämmchen (Taf. VI, Fig. 50 s, 51 s') ist in der Regel 10—11 ram, selten nur 7—10

oder bis über lonim dick. Sehr schwaclic. nur 5—6 nnn dicke Stämmclioii neben den vorigen machen

ganz den Eindruck von Aesten, um so mehr, da ihr Gefässbündel weniger scharf ausgeprägt, stumptkantig,

auch wohl nur vierkantig ist, ja beim Ursprung in kleinen Zweigen vielleicht nur dreikantig, wenn man

die (Fig. 52 s'", 53 z, z') vom Stammgefässbündel nach aussen verlaufenden Bildungen als Zweige be-

trachten kann. Sie sind vom Stammquerschnitt selbst fast quer getroffen, also wohl, wie die Blattbündel,

steil ansteigend und deshalb kaum für Wurzeln zu halten. Daneben sieht man tiefe Furchen in der

Rinde, öfter bis auf das Holzbündel eindringende Spalten, welche wohl durch nachträgliche Zerstörung

des jungen Gewebes entstanden sind, das die durch Austreten von Aesten oder grossen Blattstielen

entstehende Lücke ausgefüllt hat und im Schutz der unmittelbar anliegenden Theile weich geblieben war.

Sonst ist die Aussenfläche des kalilen Stammes meist glatt, wo nicht, und dann meist in

grösserer Zahl über den Umfang zerstreut, kleine warzenartige Höcker, wohl von den Stielen der kiemen

Schuppenblätter, und dazwischen über der Austrittsstelle anderer liegende kleine Buchten den Umriss

unregelmässiger erscheinen lassen (Fig. 52 s, s"; 58—60 s).

In der Mitte enthidt der Stamm ein rundliches, etwa 5mm dickes Holzbündcl, wenn man das

kleinzellige, zarte, daher meist zerstörte Gewebe, welches das eigentliche Gefässbündel umgiebt und die
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Buclitoii zwisclicii dessen vorsprln-cndcii Kanton ausfülll, dicseni zureclmct und das (ianze zur Unterscheidung

als Holzbüiidel bezciclinet.

Das (i e fäss 1) ün de I selbst ist nui' selten, nanientlieli bei kleinen Stäninielien 'i<lrr Ai'sten,

stumpf fünftantiK mit ab-eiund.'len Kanten, wie Fig. 52 s'" ; 53 sj;, ähnlicli dem von Z. HrwupikiHi.

Fast stets sprinji'en die füid' Kanten durch tiefe Längsfurchen getrennt so weit vor, dass der Querschnitt

einen fünfstraiiligen Stern zeigt, die Strahlen aussen abgerundet, wahrscheinlich da, wo gerade kein Oefäss-

bündel von ihnen Ditsj.ringt, meist ([uer gestutzt mit srharfeii oder selbst so stark vorspringenden p]cken,

dass die Rippe aussen fast zweischenkelig ersciieint (Fig. 51 s', u. a. — Fig. 64 sgi. Die Mitte ninnnt

ein kleinzelliges Mark ein (Fig. G4m), überall schwach entwickelt, so dass es auf den in natürlicher

Grösse gezeichneten Querschnitten, wie Fig. 50—52, 58—60, nicht wohl hat ausgedrückt werden können,

aber bei allen so gleichförmig, dass ein Schwinden desselben, wie es Renault im oberen Theile seines

Stämmchens von Z. Brongniarti beobachtet hat, nirgends zu finden war. Von dem innnerhin dickeren

Mittelmark zieh<'n dünne, sich nach aussen verjüngende, platteidT.rnuge Fortsiitze in die 5 Vorsprünge des

Gefässbündels und deren Schenkel hinein bis an den äusseren Umfang (Fig. 56 m i und theilen so dasselbe

eigentlich in 5 rinnenförmige, im Querschnitt halbmondförmige Platten, deren paarweise nahe an einander

liegende Hörnei- mit iler dünnen Markschicht zwischen ihnen die 5 ausspringenden Rippen des Gefäss-

bündels bilden.

Es nähert sich dadurch der Bau des (iefässbündels dem der meisten leljcnden Farne: gleichwohl

scheint das Mark nicht dieselbe Bedeutung, wie bei diesen gehabt zu haben. Auch wo nur einGefass-

bündel nach einem Blatte abgeht, wie bei Asph'iiium Rnta-muraria, A. Trichomaiws, Athyrium Filix-femina

und vielen anderen, bleibt darübci- eine Lücke im Gefässrohr, durch welche ein Streifen Markgewebe mit

dem Gefässl)ündel in den Blattstiel (djergeht. Etwas Aehnliches habe ich bei Z. scandens nirgends auf-

finden können.

Dagegen sind, wie bei vielen lebenden, namentlich baumartigen Farnen, Gruppen von Markzellen

(Fig. 56m'), vielfach zwischen die Tracheen eingelagert, welche als grössere Treppentracheen den

Haupttheil des (iefässbündels bilden (t), während nach aussen kleinere folgen, in den Kanten der Rippen

endlich ganz kleine, welche die beiden dort auslaufenden Hörner der Gefässplatten verbinden.

Die das Holzbündel rings umziehende Scheide (Fig. 56 v ; 57 v ; 64 vi aus 4—5 Lagen

sklerenchymatischer Zellen mit winzigem Lumen kann man wohl als innerste Schicht der 4—5 nun dicken

Rinde (r) zurechnen, welche über drei Viertel der Jlasse des ganzen Stammes ausmacht. Sie besteht

aus dünnwandigen vieleckigen Zellen, etwa so gross wie die Sklerenchymzellen der Scheide, al>er meist

etwas in die Länge gestreckt (Fig. 57 r), in senkrechte Reihen geordnet mit ziemlieli wagerechten Quer-

wänden.

Diese Stämmchen trugen nun, wie es scheint, ausser den vereinzelten Aesten dreierlei Gebilde:

zahlreiche kleine, kurz gestielte Schuppenblätter, wenige grosse, langgestielte Laubblätter und Luftwurzeln.

Ein längs durchschnittener Stamm (Fig. 54 s), von welchem Fig 55, welche die untere Fläche

desselben Stückes darstellt, den halben Querschnitt (s) enthält, zeigt, wie von dem mittleren Gefässbündel

in ziemlich gleichmässigen Abständen rechts und links fadenförmige Gefässbündel schräg aufwärts durch

die Rinde nach aussen verlaufen, unstreitig, um in Blätter einzutreten, während unmittelbar unter ihnen

ähnliche Bündel rechtwinkelig von der Axe nach aussen gehen, wie die Wurzelbündel unserer Farne, ob

Stenzel, Die Gattung Tubicaulis Cotta. ^
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ich gli^icli Wurzoln jiusserluilli der Staiumclii'ii nielit mit Siclierlieit liabi.' untersehciden Uiiinu'ii. Jeden-

falls, denke ich, ijehörcn sie zu Wurzelanlajjen

.

Diese, wie die i'a de n f ö rni i j;'e n ]? 1 a 1 1 b ii n d e 1 .sclnMneii danaeli in zicndicli weit von einander

abstellenden Wirtt-ln vom iStannnt:;efässljündel i'ntsprungen zu sein. Bei der Steilheit des Aufsteif;:ens der

letzteren durch die Rinde musste aber jeder Querschnitt 2 Kreise derselben treffen, und so vielfach jjestört

ihre Ordnung auch ist, liisst sich doch oft wenigstens ein innerer und ein äusserer Bogen mit abwechselnd

gestellten Bündeln unterscheiden, und wiiiirend bei vielen Querschnitten der Rand ganz glatt ist, wohl

da, wo der Stamm zwischen zwei Blattwirteln getroffen worden ist, treten bei anderen zahlreiche Höcker

aus ihm hervor, in denen die fadenförmigen Bündel noch gut zu erkennen sind. Diese Höcker sind

überall nach aussen rundlich abgegrenzt, wie die Durchseiniitte dünner Blattstiele ; die Sehuppenblätter

scheineii daher nicht sitzend gewesen zti sein, wie dies Renault für Z. Brongniarf! anninunt. sondern kurz

gestielt. Wenn die vom Querschnitt Fig. 64 li' und vom Längsschnitt Fig. 65 b'. 1)" nahe der Aussen-

flächc des Stanunes getroffenen (iebUde, wie icii glaube, solche Blätter sind, so haben sie sich von dem

kurzen abstehenden Stiel aufwäi-ts gewendet, sich dabei bis auf einige Millimeter verbreitert und in der

Mitte auf '2— ''4mm verdickt, um dann dünn auslaufend eine Länge von 1cm und etwas darüber

zu erreichen.

Sicherer Hessen sich die Stiele der vereinzelten grossen Blätter verfolgen. Viele Stamni-

(luerschnitte zeigten freilich solche überliaupt nicht; neben mehreren war ein, nur neben einem zwei

Blattstiele (Fig. 51 b, b') durchschnitten, ein Beweis, dass sie nur in grösseren Abstünden von den

Stämmen entsprangen. Dafür geben die stärkeren unter ihnen bei einem Durchmesser von 6—10mm
den sie tragenden Stännnchen an Dicke wenig nach, während andere, namentlich die höher über ihrem

Ursprung getroffenen sehr viel dünner sind (vgl. Fig. 60 b' ; 59 b' und 58 b'i. Davon ist freilich nur

selten etwas zu sehen. Querschnitte, wenig höher geführt, zeigen oft nichts mehr von den Bhittstielen

der tieferen; offenbar sind nur die (irundtheile dei- IMattstiele stehen geblieben, alles Uebrige abgestorben

und vor der Verkiesclung verwest. Nur einmal war ein längeres Stück eines Blattstiels oder eigentlich

einer Blattspindel erhalten (Fig. 52 b), welcher wohl von dem nahe unter seiner Spitze durchschnittenen

und daher auffallend dünnen Stämmchen (s'), entsprungen, umgeknickt wagereclit zwischen den l'saroniu.i-

Wurzeln verlief, an dem, in der Zeichnung nicht sichtbaren, abgebrochenen dünnen Ende aber noch

deutlich das der Gattung eigenthümliclie Blattstielbündel zeigte. Von seinem Ursprung an scheint der

Blattstiel an Dicke wenig oder gar nicht zugenommen zu haben, etwa wie bei Cijdopteris fragilis ; anfangs

gegen den Stamm, an den dicht anliegend er aufstieg, stark abgeplattet, wie dieser gegen ihn, bald aber

rundlich, doch mehr oder weniger queroval, wie bei Z. elliptica Ren.

Die Mitte des Blattstiels nimmt das für die Gattung bezeichnende Gefässbündel ein, welches

man besser mit einem liegenden I als mit einem H vergleicht ; denn der Querballcen ist der Haupttheil,

die seitlichen Platten sind schwächer und offenbar von geringer Bedeutung. Seinen Ausgang nimmt das

Gefässbündel als flaches Band mit etwas dickeren Rändern von einer der 5 ausspringenden Rippen des

Stammgefassbündels (Fig. 60 b) : bis zur Trennung des noch ganz breitgedrückten Blattstiels vom Stamme

treten die Ecken der Randverdickung, nach aussen zusammenneigend, nach innen auseinanderlaufend, etwas

mehr hervor ("Fig. 59 b ; 61 b), um sicli dann rasch zu den beiden dünnen seitlichen Platten auszubilden,

welche mit ihren Rändern einerseits nach dem Stamme hin, andererseits nach aussen sehen, hier kürzer



— 3ö —

und etwas zusaininonnoi,Lcen<l, wälireiul sie iiaoli innen lan.ücr ^ill>l n\\>\ mehr auseiiiandcrtreten (t'i},'. ri8 li

;

(50 b'; Ü3). Der der StaninioberHiiche ii;l<'ichlautende Haupttlieil, der Balken, bestellt nur aus 2—3 Reihen

grösserer, oIuh; zwischengehij^'ertes Parenehym aneinandm- schliessender T re p j) e nt ra e h e en (Fi^. G3 t)

von etwa O.lGnini niitth-reni Durcliniessrr, vermisciit mit kleineren, wie sie die seitiieiieu Phitten in der

Mitte znsannnensetzen, wiihn-nd i;-ej;-en die Rander noeli kleinere Tracheen sich ansehliessen. Rin«;'« umgeben

ist das (ian/.c von einer dicken kleinzelli^^en Sch<'ide, deren mittlere Lagen etwas u-rösser und zart-

wandiger sind, wahrend die äusseren und noch mehr die inneren, an den Tracheen aidiegenden Zellen

(v) besonders klein und mit scharf g^'zi'ichneten 'Wandinigi'ii erhalten sind.

Die sehr dicke Rinde, in welcher dass < iefassbiiiidel mit seiner Scheide; eingebettet liegt, besteht

zu beiden Seiten des Querbalkens, namentlich zwischen den nach innen gewendeten Schenkeln der seitiieiieu
,

Platten, aus dünnwandigen grossen Zellen 'p), welche wenig hinter den griissten Tracheen zurückstehen;

geht dann allerseits in ein klein/elliges (ieweln' üImm' -n und nach aussim allniählicli in nm-li kleiuzelligcres,

ohne irgendwo eine (irenze zwischen einer inneren und einer äusseren Rindenschicht erkennen zu lassen.

Nur wenige Zellschichten unmittelbar unter der Au-sscntiache sind gegen das übrige Gewebe deutlich

abgesetzt.

J[erkwürdig früh gehen, wie bei den Arten vun A.sti'fnrh/neita, von dem lllattbündel dünne, faden-

förmige Fiederbündel ab. Ehe noch der Blattstielgrund sich vom Stamme gctr(>nnt hat, wie Fig. 60

bei b, sieht man einzelne solche Bünd(d schon nahe an ihrem Austritt und Fig. (i2, wo der Blattstiel

wenigstens nnch durch den eigentluünlichen ventralen Spross mit der Stammobertiäche zusammenhangt,

sieht man solche Bündel tlieils eben vom Blattstii'lbündel entspringend, wie bei Z. jirimaria von den

beiden lOnden des Querbalkens, nicht, wie man erwarten könnte, von den Räudern der seitlichen Platten,

theils schon mitten in der Rinde, andere endlich nahe an der Aussenfläche des Blattstiels. Je besser

dieser erhalten ist, desto regelmässiger sieht man 2 Reihen dieser Fiederbündcl nach jeder Seite ausgehen,

je eins von der Stelle, wo eiiu^ Ecke des starken Querbalkens mit einem Schenkel der seitlichen Platten

zusammentrifft. So müssen auch hier die zahlreichen Fiedern jederseits in 2 Reiheu , an der ganzen

Spindel also in 4 Reihen, gestanden haben.

Das sonderbarste Gebilde dieser Zygopteri.s ist aber der stielrunde .Spross, welcher sieh fast

ausnahmslos zwischen dem Stamme und einem ebeu erst aus ihm entsprungenen Blattstiele findet iFig. öOa,

51 a; 62 a), nicht weit darüber alier, wo der Blattstiel schon etwas vom Stämmchen entfernt ist, fehlt,

wahrscheinlich, weil er fast liis auf den (irund abstarb und verwitterte, während von den Blattstielen ein

etwas längerer (irundtheil lebendig und daher bis zur Verkieselung erhalten blieb. Die Verschiedenheit

dieses Gebildes von Stamm und Blättern, wie seine fadenförmige Gestalt Hess darin anfangs eine Wurzel

vermuthen; dazu wollte aber die axilläre Stellung und das in die Höhe Wachsen zwischen Blattstiel und

Stamm wenig passen. Mehrere Dünnschliffe, zu deren Herstellung Herr Geheimrath Stur die besondere

Güte hatte ein geeignetes Stück zu bestimmen, Hessen dann erkennen, dass (bis (jefässbündel dieses

Sprosses vom Blattbündel entspringt. Schon eine Reihe nahe übereinander genommener Querschnitte

Hess erkennen, dass es beim Abgehen des Blattbündels (Fig. 60 bi vom Stainndjündel noch nicht vorhanden

war; etwas darüber (Fig. 59 zwischen b und s; Fig 61 a) war es zwischen dem Stamm- und dem wenig

nach aussen gerückten Blattbündel b schon deutlich und zwischen dem weiterhin freien Blattstiel und dem

Stamme in scharfer Umgrenzung (Fig. 58 zwischen b und s) zu erkennen, während es Fig. 62 a noch
6»



- 3G —

einei-seit» mit dem Stamme, anderseits mit dem Blattstiel im organisclieii Zusammenhange steht. Der

Längssclinitt Fig. 65 dagegen zeigt — entsprecliend den gerade darüber liegenden Theilen des Quer-

schnitts — dass vom Mammgefässbündel sg ein starkes Blattbündel bg entspringt, welches erst etwas

liöher an seiner Innenseite das starke steil aufsteigende Getassbünde! des achselständigen .Sprosses a' ab-

giebt, während es sich selbst im Bogen nach aussen wendet. Gewiss ist die Höhe über dem Ursprung

des Blattbündels, in der es von diesem ausgeht, so gering, dass es auch als wirklicli achselständig auf-

gefasst werden könnte; auch stellt sein innerer Bau dem des Stammes näher als dem des Blattstiels. Die

Mitte nimmt ein kleinzelliges Mark ein (Fig. 56 m"i, welches allerding-s nicht sternförmig ist, sondern tiaeli,

die eine breite Seite dem Stamme, die andere dorn Blattstiele zugewendet. Dies ist umgel)eu von grösseren,

nach beiden Seiten von kleineren Tracheen, welche mit ihm ein mittelständiges länglichrundes Bündel

bilden. Das dies umgebende, dem I\Iark ähnliche (icwebc ist, yx'iv im Stamme fast überall, zerstört, dagegen

wie dort von einer besser erhaltenen, liier nur 2—3 Zellreihen starken Scheide von Sklerenchym umzogen,

welche aussen noch von c^iner dünnen parencliymatischen Rinde umschlossen ist. Aber gerade bei den

Farnen entspringen weder Wurzeln, noch, mit Ausnahme einiger Ilynienophyllaceen, Zweige in den Blatt-

winkeln und es ist daher gewiss natürlicher , diesen Stiel als den eines Blattsegmentes zu betrachten,

welcher, ähnlich wie bei den ( )phioglossaceen, von der Hauchseite des Blattes sich trennt und, wie seine

geringe Dicke vernmthen lässt, nur die Sporangien trug, während der dicke äussere Theil sich zui- Spindel

des grossen unfruchtbaren Blattabschnitts ausbildete. Das würde auch den schon oben berülu-ten Umstand

erklären, dass dieser Stiel immer nur auf eine kurze Strecke erhalten ist, indem er nach dem Ausstreuen

der Sporen bis gegen seinen Grunil hin abst.-irl) und verloren ging.

Ein ganz ähnlicher Stiel zwischen Blatt und Stamm konunt. wie wir oben gesehen haben (S. 30),

auch l)ei Z. Brongniarti vor, der einzigen unter den übrigen Arten der (iattung, von der wir den

Stamm kennen. Die anderen Arten der Untergattung Ankyropteris sind nur auf vereinzelte Blattstiel-

bmchstücke gegründet, und dass er an solchen nicht angetroffen wird, erscheint nach dem bei Z. seandens

Ausgeführten natürlich. Die grosse Uebereinstimmung derselben macht es sehr wahrscheinlich, dass auch

bei ihnen dieser blattwinkelständige Stiel verbanden war, über den wir recht wohl hoffen können durch

glückliche Funde vollständigere Aufklärung zu erlangen. Bei Z. primaria dagegen scheint derselbe

zu fehlen.

4. Z. ( A nky ropter is i Lacattii B. Ren.

Z. trunco , petiolis teretibus, glabris, e fasciculo jugiformi, ab utroque latere

binos fasciculos filiformes (in pinnas) cmittentc et e cortice crasso interiore parenchymatoso leptoticho,

ductibus ccUularum majorum elongatarum percurso, cxtcriore prosenchymatoso e cellulis minoribus solidioribus

texto compositis,

Z y fjopte ris Lacattii B. Renault 1. c, p. 170: pl. 7, i\g. !.>: pl. 8, tig. 14—16; pl. 9, fi<r. 13.

Kieselknollen der permischen Formation von Autun.

Der drehrunde, etwa 11 mm dicke Blattstiel — es ist von der Art bisher nur ein kurzes Blattstiel-

bruchstück gefunden worden — ist nicht wie der von Z. Brongniarti mit Spreuschuppen besetzt. Das

H-förmige Gefässbündel besteht aus einem starken Querbalken aus 3—4 Reihen grösserer Tracheen, welche

hier aber punktirte Wandungen haben, und 2 dünneren seitlichen Platten aus netzförmigen und Treppen-
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tniclioeii, welcln' sicli licidei'seits l)(i;;i'iif(iriui;;' ,ueL;-i'ii ciii.iiKk'i' krüinnieii : ilas (lanze von einer dicken

kleinzelligen Seliciilc unijyebeii. Von den Enden des (JuerUalkens •^elun ni'lu^n ein.inder U fadenförmige

Gefässbünilei nneh aussen ab, so dass aueli liin- dii; FiiMln-n in 4 Kcilien an dei- Spindel gestanden

hallen nuigen.

Die In n e n !
i n d e , «(lebe den grösseren Tlieil di's J51attstiels bildet, liestebt aus dünnwandigem,

vieleckigem Parencbvm, in welches zahlreiclie grosse Zellen, etwa 'd—4 mal so lang als die umgebenden

Rindenzellen und in senkreebte Keilirn geonlnet. eingestreut sind; Renault betraebtet dieselben gewiss

mit Recht als (J ummigange. Die scharf abgesetzti' Aussen rinde ist dagegen aus kleinen, derb-

wandigen Prosenchynizellen zusammengsetzt.

f). Z. ( Anky rojtteris I Tubicaulis (iöpi).

Z. trunco ; jjetiolis teretibus, glabris. e i'aseiculo vaseulari centrali

jugiformi ab utroque latere binos fascicolos filiformes (in pinnasi emittcnte et e cortice crasso inferiore

e cellulis elongatis teneris, exteriore c (prosenchyiuatosis) solidioribus texto compositis.

Zygopteri s TubicauliB Göppert. in Fossile Flora d. Uetiergangsgebirges, in Nora Acta Ac. Caes. Loop. Car.

Vol. XXII, Suppl. 1852, S. 137, Taf. XI, Fig. 1—3.

Im Bergkalk von Falkenberg in der Grafschaft Glatz.

In dem an wohl erhaltenen, in Kalk versteinerten Ptlanzenresten reichen Kohlenkalk von (ilatziscb-

Falkenberg fand Göppert in Gesellschaft von Neuropteris- und Cyclopteris-krtew, leider nicht in nach-

weisbarem Zusammenhange mit einer von ihnen, einzelne Stiele dieser Art, der stärkste etwa l'/aem

dick, stielrund, glatt, mit einem aus Treppentracheen bestehenden H-förmigen G efässbün del , dessen

seitliche Platten grösser und dicker sind, als der sehr kurze Querbalken, wodurch sich der Querschnitt,

wie Göppert treffend liemerkt, mehr als bei Z. primaria — wir können heut hinzusetzen: auch mehr

als bei den anderen Arten der Gattung — der Bildung eines H niUiert. Die noch theilweise erhaltene

lokere Innenrinde bestand aus einem gleichförmigen Gewebe enger langgestreckter Zellen ohne Gummi-

gänge; die dagegen scharf abgegrenzte Aussen rinde war in strukturlose schwarze Kohle verwandelt,

hatte also wohl aus dickwandigen prosenchymatischen Zellen bestanden. In ihr liegen an einer Seite

vor der einen seitlichen Platte, also ganz wie bei den anderen Arten nahe neben einander 2 helle zellige

Gebilde, unstreitig eben aus dem Blattstiel austretende F iede rgefässbün del.

Unter den Arten mit deutlich unterschiedener Aussenrinde steht Z. Tubicaulis der Z. Lacattü durch

die stielrunde Gestalt der Blattstiele nahe, hat aber keine (Uimmigänge im Rindenparenchym, wie diese.

Von Z. eni2^tica ist sie nicht nur durch die Gestalt des Blattstiels verschieden, sondern wie auch von den

übrigen Arten durch die grosse Länge und Dicke der Seitenplatten des Gefässbündels und die Kürze

des Querbalkens, endlich durch die Langzellen der Innenrinde. Selbst abgesehen von ihrem Vorkommen

in einer so alten Schicht, wie <\or Koblenkalk . würden wir diese Reste daher zu einer eigenen Art

rechnen müssen.

6. Z. (Ankyropteris) elliptica B. Ren.

Z. trunco ; petiolis transverse scissis ellipticis glabris, e fasciculo vaseulari

centrali jugiformi ab utroque latere binos fasciculos (in piunas) emittcnte, et e c o r t i e e interiore
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parencliyinatoso e ccllulis teneris aoqualilms, cxteriorc c ccUulis |ii-osriictiymatiisis luinoribus solidiorilius

texto compositis.

Z. elliptica li. Renault I. c. |). 169, jil. 7, lig. 10, 11. Kachiopteris Lacattii \V i 1 1 i aniso n , Oii tlie Organisation

of the Foss. Plauts of Goal measiires. Part VI, Feriis, in Philos. trans. of the Royal Soc. of London Vol. 164.

1874. p. C94—697; pl. 56, lig. 42; pl. 57, fig. 4.S—47; pl. 58, lig. 48. — Felix, Unters, westfäl. Carbonpft.

in Abliandl. i\. k. preuss. geol. Landesanst. VII. S. 162, Taf. I, Fig. 1.

Kicselknollcii ilcr |)(M'misclicn Furmatioii von Autuii Renault).

Kalksteinknoilcn der Kolilonfbnuation von Oldliani in Eni^land i^Williamson, Z. Lacattii); Dolomit-

knoHen der oberen Kohlenforniation von Langendreer in Westfalen i Felix, Z. Lacattii).

Ich lialie die von Williamson und Felix zu Z. Lacattii B. Ren. .ijezogenen Blattstielreste zu Z.

elliptica \i. Ren. ireljraciit, weil die einzigen etwas erlicbliclieren Merkmale der letzteren ihnen zukommen

:

die breitgedrückte, im Quei-schnitt elliptische Gestalt des Blattstiels und die gleichförmige Innenrinde

ohne Gummigänge. Ob die auffallend grossen Zellen der Avestfälischen Bruchstücke in der Gefässbündel-

scheide, besonders in den inneren hohlen W'inkeln derselben (Felix a. a. 0. Taf. I, Fig. 1 p) Gurami-

gänge sind, ist wenigstens ZM'eifelhaft und in der eigentlichen Rinde scheinen sie jedenfalls ganz zu

fehlen. Dass das Stück von Autun, wiihi-end es mit den englischen ziemlich dieselbe Dicke hat, 6—9 mm
im längeren, 5 mm im kürzeren Durchmesser, hinter den westfälischen 12 mm und 7 mm dicken erheblich

zurückbleibt, scheint mir von geringerer Bedeutung zu sein; die dürftige Ausbildung des Gefäss-

bündels bei Z. elliptica ist wohl nur der Schwäche des vielleicht noch jungen Blattstieles zuzuschreiben.

Von seinem Querbalken gehen, wenn die von Williamson beschriebenen Stücke mit Recht hierher

gezogen werden, jederseits 2 Gefässbündel ab, w-clche aber hier anfangs noch durch einen Streifen eigenen^

Parenchj'ms verbunden ein Band bilden (Williamson a. a. 0. pl. 57, tig. 45), innerhalb dessen man aber

schon 2 Gruppen von Tracheen unterscheidet. Beim Eintritt in die Anssenrinde trennen sich diese und

gehen als zwei selbstständigc fadenföi-mige Bündel nach aussen (das. tig. 47). Die Bildung des anfangs

beide Bündel enthaltenden Bandes erinnert immerliin schon an Z. hibractensis.

Die Innen rinde besteht aus dünnwandigen vieleckigcn Parenchymzellen, so hoch oder etwas

höher als breit, in senlii-echte Reihen geordnet, die Aussen rinde aus kleinen dickwandigen Prosen-

chymzellen.

7. Z. (Ankyropteris) bibractensis B. Ren.

Z. trunco ,
petiolis teretibus glabris, e fasciculo vasculari jugiformi, ab

utroque latere fasciam tenucm latiorem, fasciculi centralis marginibus continuam «in pinnam) emittente,

et cortice crasso interiore paremchymatoso e cellulis teneris aequalibus, exteriore e cellulis minoribus

solidioribus texto compositis.

Z. bibractensis B. Renault 1. c, p. 171, tab. 9, fig. 17, 18.

Rachiopteris bibractensis Williamson 1. c, p. 697, tb. 58, tig. 49, 50.

Kieselknollcn der permischen Formation von Autun (Renault): KalksteinknoUon der Steinkohlen-

formation von Oldham in England (Williamson).

Das für die Art, welche sonst mit Z. Lacattii übereinstimmt, bezeichnende Jlcrkmal ist die Art,

' wie die Fiedergcfässbündel nicht von den Enden des Querbalkens des Blattsticlgefässi)ündels abgehen,
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soiulcni von ciiicin iliiiinrii l.rcitni l^.-indr klcinci' Traclirm, \vclclic>, vuii cloiu iiincivn Kan.lc jwl.-.r der

beiden seitliclieu l'lattcii ;iusj;c'liciid, n.ilu- di'i- Ausscniliiclic dcr>cll)Cii l)is zu dem ;iu.ssoirn Rande sich

liinziclit.

1\'. Aiiaclioropteris (dida.

l'ruiinirt Icuuis licrliarrus, fasciculo va.sculari iiiiMlullain parcam anil>ii.iitc (luinquecostato,

trausversim scisso an;;-iilato-stellato, o.istis tnincatis niar-iiic dilatato v. Iiicruri, in (|U.Ki\ is toliuni sin-ulum

fasciculuni [.er c o rt iconi fi'as.suni miitlcntilms. |M'tinlis fascirulo v a s e u 1 a r i l'asciaet'oiMni canali-

eulato niar,i,Mnibus involutis [xM^cursis.

Corda, Beitr. i. Flora <1. Vorw. S. 84.— B. Kenaiilt, KUi.le .1. q. v^gtHaux silic. d'Aiitun, in Ann. sc. nat. 5e spr.

Hot. t. VL ISC'.l. |i. 173.

Die StJinnnciien von Anachoro-pteris stinniicn in Grösse, Gestalt imd allen Einzelnlieiten iiires

merkwürdiu,-en Baues so vollständig mit denen von Zi/f/oßferis üLercin, dass die (iattung nur des Baues

der Blattstiele wegen von B. Renault aufrecht erhalten worden ist. Wenn wii- nun in der (iattun<,' Astero-

chlaena Blattstiele mit nach aussen und Blattstiele mit nacli nnien holdem Gefössl)ande vereinigt haben

— eine weniger in die Augen fallende, eigentlich aber bedeutendere Verschiedenheit, als zwischen

Zygopteris und Anaclwropterls — so wird die Berechtigung jener Trennung freilich zweifelhaft. Dazu

kommen im sächsischen Rothliegenden ganz ähidiche Stämmchen vor, zu denen walirscheinlich Blattstiele

mit einfachem quer-elliptischen Gefässbündel gelK.ren. Trotzdem möchte es vorläuHg am besten sein, d'

Gattung im Sinne Corda's beizubehalten.

1. Anaciioropteris pillclira Corda.

A. trunco ,
petiolis t<'nuibus pilosis, fascieulo vasorum latissinio fa.sciato

canaliculato cavitate truncum spectante marginibus si)iraliter involutis; cortice parenehymatoso aequabili.

A. pulchra Corda. Beitr. S. .86, Taf. 56, Fig. 1-5.

Im Sphärosiderit der Stcinkohlenformation von Radnitz in Böhmen.

Die 3—5 mm dicken Blattstiele scheinen sich öfter unter spitzem Winkel gabelig gethcilt zu

haben, wie Corda's Fig. 3 und seine Bemerkung „gewöhnlich Hnden sich 2 Fragmente neben einander"

vermuthen lässt. Sie waren b.'iiaart, rundlieh, nur an einer Seite «ach eingedrückt, wie es gewöhnlich an

der dem Stamme zugewendeten inneren Seite der Blattstiele und Spindeln der Fall ist. hier auffalleiuler

Weise über der gewölbten Fläche des Gefässbündels. weshalb Corda annahm, dieses wende seine hohh>

Seite nach aussen, wie wir dies bei TubkauUs Solmites und A-stcrochlaena dubia ja auch wirklicii Hnden.

Nachdem aber B. Renault an einem noeh am Stamme anliegenden Blattstiele der A. Decaisnii getunden

hat, dass das Gefässbündel nach innen eingerollt ist, ist dies auch für die anderen Arten wahrscheinlich;

es ist dann Blattstiel und Spindel auf der Rückseite eingedrückt, auf der Innenseite gewölbt gewesen —
ein kaum weniger fremdartiges Verhalten. Das Gefässbündel ist ein sehr breites, dünnes Band aus 1—2

Lagen punktirter Tracheen ; es bildete eine tiefe Rinne mit der hohlen Seite nach innen, die Ränder spirahg

eingerollt. Es liegt in einem gleichförmig dünnwandigen Parenchyen, dessen längliche Zellen
^

in der

Mitte der massig starken Rindenschicht am gi-össten sind, nach innen, wie nach dem Umfange za

kleiner werden.

le
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2. Anachoropteris rotiiiidiita Corda.

A. trunco ; petiolis tenuissiiiiis glabris, fascieiilo vasoruni lato tasciato

canaliculato cavitate truncum spectante, marginibus simplioitcr involutis, cortice parenchymatoso aequabili.

A. rot und ata Corda, Beitr. S. 87, Taf. 54, Fig. 7—9.

Khaohiopteris rotundata Felix, westfäl. Carbonpä. S. 15, Tat". 3, Fi^'. 2.

R. gleiche Williamson. a. a. O. Pars IX, p. 350. tab. 24. fig. 79.

Im Spbärosiderit der Steinkohlenlorinalion von Radnitz in Bölnncn (Corda); DolomitknoUen der

westfälischen Steink. /Felix); KalkknoUcn von Oldhani in England (Williamson).

Die nur VI» bis gegen 4 nnn dicken Si)indelstüekc sind etwas seitlich zusammengedrückt, rundlich

oder wie die der vorigen Art an der Aussenseite tiacli eingedrückt, kahl, sonst in Allem der vorigen

ähnlich, nur dass die Ränder des Gefässbündels nicht spiralig, sondern nur einfach nach innen eingerollt

oder wenn man will, nur bogenförmig eingeschlagen sind. Es könnte das wohl mit der geringeren

Dicke der Stücke zusammenhangen, welche vielleicht aus dem oberen Tlieile der Spindel herrühren.

Dann wüi'den sie von derselben Art herstammen wie die vorigen.

o. Anachoropteris Decaisuü ]}. Ren.

A. trunco tenui iierbaceo, fasciculo vasculari medullam parcam quinqueradiatam

ambiente profunde quinquesulcato, transversim scisso angulato-stellato, costis truncatis margiue dilatato v.

bicruri in quodvis folium singulum fasciculum per corticem crassum emittentibus
;
petiolis tenuibus,

•dabris dorso acutis angulis canaliculatis, fasciculo vaso r um lato fasciato canaliculato cavitate truncum

spectante margiiiibus incurvatis, cortice parenchymatoso cellulis majoribus (gummiferisV) numerosis.

A. Decaisnii B. Renault 1. c, \>. 17:5, pl. 10, tig. 1—4; pl. 11, fig. ö-8.

Kiesclknollen der permischen Formation von Autun.

Das etwa IV« cm dicke rundliche .Stämmchun eutliält ein bald mehr fiinfkantiges Gefäss-

bündel mit wenig vorspringenden abgestutzten Rippen (Renault 1. c. fig. 1), bald ein so tief gefurchtes,

dass es im Querschnitt sternförmig ist mit abgestutzten oder am Ende zweischcnkligen Strahlen (fig. 2);

auch sonst gleicht es so sehr denen von Zyfjopteris Bronfjninrti und Z. scandens, dass die Zugelnirigkeit

aller ohne Blattstiele gefundenen Stücke zu einer oder der anderen Gattung ganz zweifelhaft bleibt.

Nui- wo die dicke Rinde noch erhalten ist, sind schon die durch sie aufsteigenden Blatt-

gcfässbündel nicht wie bei Zijgopteris bandförmig, sondern röhrenförmig und diese Röhre, im Quer-

schnitt ein dünner Ring von Treppentracheen, öffnet sich beim Austritt aus dem Stamme in den etwa

4 mm breiten Blattstiel auf der dem Stamme zugekehrten Seite, so, dass sie im Querschnitt einen von

aussen nach innen zusammengedrückten, an der Innenseite ein wenig geöffneten Ring darstellt. Um

diesen steht im Rindenparenchym ein unregelmässiger Kranz von besonders grossen Zellen, welche den

Gummigängen bei Z. primaria und Z. Lacattü ähnlich sehen. Jlerkwürdig bleibt es, dass auch hier wie

bei A. pulchra der Blattstiel nicht auf der inneren, sondern auf dei" Hückentliiehe eingedrückt, ja durch

eine scharfkantige Rinne gefurcht ist. Von seinem weiteren Verlaufe wissen wir freilich noch nichts; die

am Grunde schwache Einrollung seines Gefässbündels könnte an seiner dicksten Stelle recht wohl wie

bei A. pulchra, in den hölieren Theilen der Spindel wie bei A. rotundata sein; indess bhilieu die kahle

Obei-fläche der Blattstiele und die im Rindenparenchym eingestreuten grossen Zellen immer noch als Art-

merkmale übrig.
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I>licki-ii wir .ml' ili'' lii>licr lic-li.iiiilrltni Hi-sic kr.uilarli^cT l'",iriic /.ui'ück. so «crileii wir iiiclit

CTw .-irtcii Uiiiiiicii , ilass die ;iul' Slaiiini iiml r.latlslii'lc i;ct;riini|rtcn ( iattun^cn ilcn in crstff Ijiiiic nach

den Kiirt|illan/,iiiii;s(ir;;ani'ii ali;;c;;i-cn/,tcii < laniiiij;rii icliciiiicr Kai'iic ciitsprcclicn werden; aher ilas j;-lanl)i'

icli auneliniiH /,n (liii-lcn , dass in jeilcr tlattuni;', nder u<i w'w diese weiter ^i'ejjliedert haben, in jeder

Unterpittiinu- nur Arien \i'reiniut sind, welche /.nsannneiiL;eh'ii-en und wehdie \'oraussi(ditlicdi auch in den

der iMnlheihmi;' h'liiuidei' i''ai'ne zu (irundc Li'eh'uten .Merkniaieu wci'ih'ii iiliereiiiü'estinnnl haben.

Nach ihren wichti,L;sleii ,Merkniah-n kunnen wii-sie in t'cili;cndei' Weise idiei-si(dilli(di ziisannnensti'llen

:

I. 'rilbicaulis Totta ]>. ]i. Staniini;-i'f;\ssbijndel niittelslilmli--, drehrund.

1. T. Snlenites ('iilta. I'".iu lUalistieliiunih'l. h.andt'nrinii;', riiiiiiL;, liie hnhle Seite naidi aussen

;;'e\\cnilet.

II. AstcroclllaPllll. .Sf;nnniL;'el;is.>.liijii(h'l uiiltelstandi^-, tief liel'ureht. mit weil \i)i-s|M'inuenden , am

Rande ab^i-rnnih'ten lüpjjeu.

\. ]\I e Uli |i t e I' i s. Staninii;ctassl]iin(h'l dui'eh schiuah' l'unsehnitte t;'ei'ui'(dil : Iii|i|)en einfach; ein

lii.iltslielbünib'k bandl'iiruii^. rinnii;. die huhh' Seite ii.ieh .lussen ^'eweiuh't.

1. A. d u li ia iCdtta).

B. A s t e r ij c hl ae na ('lU'ila. St,nunii;ctassliinidel durch breite Ibicliten i^el'ui'elit, liippen verästelt:

ein lilattstii'lliuiub'l, baudtViruii^-, H.iehi-innii;-, die linhle .Seile nach innen n'ewendct.

2. .V. raniosa 'Cuttai. lUattstiele L;'edi-a,n;;t, n,-ieh üben stark \-erdi(dvt.

.'!. A. l;ixa. I'ilattstiele lecker, iibiu' dein (iruiide k;iiiiii N'enlickt, nach oben dünner.

C. C 1 e |i s \- dru p s i s I ni;'. Stannui;et'assbiiiiilel bucditi;^' L;ct'iireht : ein lilattstielbündel, liandfVirnn;j:,

eben, mit \ i-r(lickti'ii Räiidi'rii.

a. lUattstielbiini.lel lireit. Itäiider scli\\;ieli \-erdiekt.

4. .V. kii'n'isic.-l. l'lattstiel dreliriind mit ,nleiehriirmi.i;'er IJiiide.

5. A. aiitii|ua (Un.n'.i. lUattstiel mui aussen nach innen zusammenL;'eilrü(d<I : iünde iniUMi

\\ei(dl. .lusseil (h'rb.

.\. riibusta I Unix. '

A. compiisita ' Uni;', i.

b. Kl.iltsticlbiiiidel schiii.'il, li.-lnib'r stark verili(d<t.

b. A. II II \c b er a c i'li s i s ' l);i\vson i.

7. \. du])le\ AX'illiainsnn I.

III. Z.vgopteris Cerda. Mark im Querschnitt stcrnfcii-mii;- : Stannn.L;-eta.ssbünilel tief bachtiic

;;-ci'ureht, RipjxMi gestutzt mbu' zweischenklii;- ; IMattstieliief;iss])ündel Il-fiirnii;,'.

A. Z y :; II ]) t eri s. lUiitter alle i^ress, mit langem .Stiel 'Spindel), ji'edrän.u't.

1. Z. )ir i in a r i .-i i Cotta i.

I'i. .\ n k y rii p te r i s. Die meisten llkittcr klein, scliuppenfru-mii;- , lunzelui' j^ross mit langem

Stiel Spindel I.

a. Hlatlstiel|iareiich vm ;;ieichtVirmi.i;'.

.Slril/.cl. Dil' liallimi; TuWcaMlis Cotta. (>
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2. 7.. lirouguiarti 15. Kuii. Stanuu und Hlatt:~tii-lu mit Spivuscliuppcn; .Stammgcfässbiindcl

mit (lünmvandijier 8elieid<!.

;3. Z. seandcns. Stamm und Ulattstidc kalil: Stammjictasshündel mit -.kicrciu-liymatiselier

Scheide,

b. ßlattstielparcncliym innen i^ross-. aussen Idein- und lanj;zeili.ü-.

* J'iederbiiudel sclunal. von der Glitte der Seitenplatten des Blattstielbündels cntsprin.nend.

4. Z. Lacattii B. Ren. Blattstiel dreln-und. in seinem Rindenpareneliym ( i ummigäni-e.

5. Z. Tubieaulis ('.(ipp. Blattstiel drelirund oline (iummi;;;iniie.

ß. Z. elliptiea B. Ken. Blattstii'l von aussen nacli innen zus;immeni;edrüekt .
olnie

(iummif;;in<>e.

** p'iederbiindel breit, von der .;anz<ii P.reite der Scitenplatten des Blattstielj;efässbündels

ausgeliend.

7. Z. bib ra etensis B. Ren.

IT. Anachoropteris Conln. :\lark und ( ;classi)iindel des Stammes wie bei Ziitjopterh; Blattstiel-

jjetassbündel bandförmig'-, riuni.ü-, die iioldc Seite nach innen iiewendet; Runder cingesclila.ü'en.

1. .\. pulciira Corda. Blattstiel lieliaart, Ränder seines Gefässbündcls spiralij;- einserollt.

2. -V. rotundata Corda. Blattstiel kahl. Rander seines (icfassbiindels einfach eingerollt.

B. A. Decaisnii B.Ren. Blattstiel kahl, Kand<T seines (iefässbündcls nur gegen einander

gekrihnmt.

Rechnet man im Sinne Cotta's zu Tiibicaali'-i alle Stänmie krautartiger P'arne, welche noeli mit

Blattstielresten bedeckt sind, so sciiliessen sicli an die bisiier behandelten (iattungen noeli die zum Tlieil

prachtvollen Reste an, welche Brongniart -A^ AnomopterisMowie.ntü aus dem bunten Sandstein dcrVogesen,

aus derselben Formation später Schimper und Mougeot als ( helepteris-Aitru, Ivutorga und Eichwald aus

dem Kupfersandstein \ou Orenburg als .^pludloiifuri.s, Anomorrhoea und BathjiptiA-is beschrieben haben, an

welche sich noch einzelne antlere anreihen. Da wir aber die bisher aufgestellten ( iattungen in erster

Linie auf den Bau des Stammes gegründet iiaben, so müssen wir auf eine Umgrenzung und Anordnung

dieser Gattungen so lange verzichten. l)is uns der Bau ihrer Stämme genauer bekannt sein wird.

Nach einer Angabe von Eichwald (Ueber das Seifengebirge des Ural, in Baer und llehner.sen,

Beitr. z. Kenutn. d. russ. Reiches, Bd. VIII, Petersb. 1843, S. 182
1
war das Jlark bei Anomoj)teris

,'Schlechte)idalii i^^phaUopteris S. Eichw., Lethaea ross. ; Thmnnopteris S. Brongn.) von einem Ringe zahlreicher

getrennter Gefässbündel umgeben, welche sicii in die Laubansätze fortsetzten. Darin wüid.' diese Art

sich dem gewöhnlichen Bau der lebenden Farnstännne mehr annähern, als irgend eine der bisher be-

schriebenen (iattungen ; obwohl ich nicht gewiss bin, die Beschreilning richtig gedeutet zu haben. Dürfen

wir annehmen, dass auch bei Bathyptnris rhomhoklalis, Chelepteris fjrncilis. Anomorrhoea Fisrheri die hohle

Röhre in der Mitte der Stücke durch Schwinden des Mai-ks entstanden sei, so würden auch diese eine

ähnliche Anordnung der (iefässbündel um ein lundliehes mittclständiges Mark gehabt haben.

Dagegen scheint die Rinde, durch welciie die zaidreichen Blattbü7ulel aufstiegen, sich wieder mehr

den Tubimulis der älteren Formationen anzuschliessen , indem sie, nach der von Eichwald gegebenen
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D;n-stclhin,i;- zu sclilicsscii, .•insscrordciiilicli ilick i-on-oscn soiii iiiiiss. Die von ihm in der Lctliac.-i rossica

Taf. XX, Fifi'. .'5 a,t)f;i^i)ililctc i'>latts|nir miiss ilircr (Irössi; nach weit von .Irr I M'l'-issaxc des Stamiiies

cutt'crnt {i-oles'cn liaboii iiiid ddrii i^t ^i( mit den um,i;cl)i'iiiicii Hlatlsimi-t-ii durcli riii iiarciichyiuatisclK-s

(Icwchc stctii;- vcrliiiiid<'ii, «rlclics man mir lui' ein lüiidcii.i^vwclic aiisciicn kann. Arlndicli dürfte es sioli

l)ci den meisten idn-i^cn vcm ihm l.csrhrirlx-neii Stücken vei-Jiallen iiahen. Fan sicheres 1,'rtlieil liisst sich

jedncli nacdi den V(i|-!ie-'enih-n An,i;;dien mich nicht ialh-n.

{•".her als v(im Hau der Stamme kennen wir uns hei dn'seii Arten vdu dem dei- Blattstiele eine

Vorsteiluni;- machen, indem hei alh'U. hei deiuMi dies hat ermittelt werden krmneii, namenthch das (Icfass-

bündel von seinem l'rsiirun- his zn dem verw.'sten Kn(h' .h's lllattstiels keine unerwartete (iestaltver-

ändei-un- erfahren hat. Oh .-iher die Kndiliiche des st.'hcn -ehliel)cnen Pdattstiel.-rund.'s Hach oder wie

bei Bntlii/jitrr/.s wie ich -l.-iuhe durch .Vusfaulen der :\[itte vi'|-tiei't war, das nuK-lite kaum ein Art-, sicher

kein ( iattuuusmerkmal ahueheii.

Nur hei ileii v(m l'ettkd 1^47 in (h'm tertiären Süsswasser(|narz vdu llia hei Schemnitz in Ungarn

entdeckten und in (h'u n;itui'\vis.senschaftlichen ,\hhaiidlunj;-en vim Ilaidin.^er 'III, S. 163— IGi) und 11,

Taf. 20i heschrieheneii uml .•d)j;'el.ildeten verkicselten Farnstöidvcn, von welchen l'n^-or in ' den Denk-

sehritten dei- Wiener .Vk;idemi(! ilcr Wissenschaften i math. - n.itw. Classe 15d. VI, 1 sr)3 in. 4 Taf.i eine,

genauen' Darstellun.i;- gegehen hal, sind uns wie hei den 7;,/y/,7N(//.s-
< 'otta's Stamm und P.latt.stiele bekannt.

Theils einfache, theils mon.l- oder hufei.scnf.n-mige, n.i.'h innen eingeschlagene Platten von Trei)pengefässeii

bilden in grosser Zahl um d.-is M;iik eim' durchhroch.'ne liohre. v(ni der sieh ciid'ache Bündel ablösen,

nm durch die Himle nach je einem l'.l.-itte zu v.'rlaufen. Hier bilden sie anfangs flache, bald rinnen-

fiirmige (icfässbändei-, die hohh- Seite dem Stannne zugewemlet. welclie in den nach ob.'ii an Dicke stark

zuin-hmen(bm stärker gewr.lbt ersclieim'ii. Die Aehnlichkeit mit i isiuiuida ist so gross, dass auch Solms-

Laubach trotz einiger -ewiss lierechtigter Bedenken geneigt ist, die Zvisaminengehörigkeit der fossilen

Reste mit dei- lehendeii < Gattung gelten zu lassen. Wir schliesscn (hx\wv Osminidifoa Sclwmnitzanxi^' Ung. und

O. Don-ker! Carr. iQuart. ,1. geol. Soc. London. Vol. 26, ISTO, p. 349) aus dem Focäu von Herne-Bay

ihm '1 iibiciiiilis im Sinne ('otta's an.

Dii-se hissen sich il.iiin ii;ich ihrem i;-eoloi;-isehen Vorkommen in folgende Fidiersicht !)ringen

:

Devon.
15erg-

kalk.

Olierc

Steink.-

Foim.

Kothlie-
j

Kupfer-
j

tiiiiit-

gendes. .scliiel'er. Sandstein
Keuper. Tertiiir.

Tubicaulis Solenite.s
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Devon.
ISei'sr

Obere
Steiiik.-

F.irm.

I

Rotli- Kupfer

lis jeiides schiefer.

Huiit-

.snndstein
Keil per. Tertiär.

Zygopteris J3ronf?niarti . .

sc-aiulons .

Lacattii

„
Tubicaiilis

., clliptica . . .

I)il)ractensis .

Anac-hordittcris imklira .

j,
rotuiulata

Dceaisiiii

Cottaea danaeoides . . .

S])lialloi)tt'ris Jloufieotii . .

Sclileclitciulalii

Anoniorrliooa FiscluM'i

Clieloptcris gracilis . .

„
voj^csiaca .

„ inicropeltis .

,,
iiuicropeltis . .

Batliypteris rlioniboidca . .

Lcsangeana . .

y,
stroii.irvlopcltis .

Osmuiiditcs Si-lniiiiiity.cn;^is .

+

+
4-

4-

+

+
+
+

Dil- Stücke krautartigiT Farne Ix'niniirii alsn im Devon mit ilen nns iVemdarliusten B'ormen. cler

Gattung Asierochlaena, \vele-li<' dann l)is ins Kotlilie^cnde .^clit. mit ilmnii inittoLstiindiii;™, tief und

unre>i"elniässi"" "-efurchtcn Stannnge}';issl)iindel. l'ür welclies wir nnter den lebenden Farnen nielit einmal

etwas Aelinliclios anzutuliren wüssten. Vereinzelt im Berfikaik. zaliireiciier in der Steinkoiile nnd

noch nielir im Rotlilio>;-e]i d e n treten dazn die Zi/gopterin nn't ihrem aueh iiihIi sein- cif;:enartiseu

schwachen Stannn-^Iark . das si(li in dünnen l'latten in die w<'it ausspriusenden Rippen des im Quer-

schnitt sterntiinni;,^^! (iet'ässiuindels hineinzieht, diine. wie es scheint, in rej.'elmässiiier Verhindunj;- mit der

Rinde un<l den Blättern zu stehen. Das aueh nnt keinem andern reeht ver^leiehhare H-( ü'tassbündel

der Blattstiele entfernt sie noch weiter v(m den lehi-nden Farnen, wie di<' im Stammhau i;anz jfleiehe

Anachoropteris der Steiid^diile nml des Rothlieucnden.

Der bis jetzt nur in d<'r letzten Formation ^icfumlene Tubkaidis Solenües nähert sieh dnreh sein

(Irelirundes Htamnisrefiissbündel selion nndir eini^ien freiheh sehr viel kleim^ren jetztweltiiehen F.-irnen.
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tritt aber wir Asti'rtichliK'itd dnhhi vnii ;ill('ii \\(>it ilmlurcli ziii-(ii'i<. il.iss srin riiiiionfcirniiffcs I'lattljümlel

die liolilr Seite iiaeli ausscMi weiKlet.

Dil die Sphniloptarh^ Aiioimirrltdi'n, ( 'In'li-pfi^ris, Jldliii/jilryis all^ dem K ii |i f ( r sa ii ds t c i n uiul

<lei- Trias dni'eii A usliiiilnii.u' eines i;Tössereii rinidlielieii .M.'ii'lies. iimi;-ei)eii \(in einem ( icfässrolir odt'T

einer aus nieiireren ( ietassbüiideln ,t;'el)ildet(>n Hüiire den Jetzi.i;cii Farnen noeli näher stehen, ist iioeh

niL'iit sieiier testi^-esteilt ;
j;-e\viss ist dies c-rst hei den dem Tertiär ani;-eiiiirenden Arten von OsMunditin.

So nianin;;taeh aiiri- die FaiMisloeki' i\cv ältei-eii KniMnatiMiien j;-ehau1 sind, in meiu'eren Stücken

zeigen viele eine auliaheiKh- ri'hereinstimmuni;-.

Ani'h wo ih'r Slamni aufreehl war und seine Ijulic' wie die Diel;e'dei' l'iattstiele an hauniarti,i,'-en

AVuehs erinnert, trhil es fast. j::[\\/.. uainenllieh im Stamm.', an widerstandsiaiii^cm skh'reneliyniatiseiien

(lewclie. Die Rimle, von eiiu'r I »ieke, wie sie hei unser<ii l'i.innd'arnen nie nnil seihst hei krautartij;en,

einiii'e Üsiinimlacccii xielhiehl .•insL;-enouimen. k.iuui xorkdimut, hesteht din-eh\v<',ü- aus ziendieh diinn-

w;vndij;'em Paren<'livm — - ilie i;-anz iliinue Sklcrenehx nisehridi- um das < lefasshiindel \-ou /.//(jn^itcris

,iciii)(Jeiif< k;inn k.-ium d,-iL;c,i,<'n anii'et'iihrt werden.

i'ei Farnen mit /.. Th. ilaumendii'ken lUattstnden is( es .t;'e\\ iss antlalleinl. dass idiei-all nur ein

einzii;es ( ietasshüiidel den lllattstiel uml ilie Spind (d diirehziiht. Kim-n l'i'cunlarl iuen Findiaiek macht

es auch, d;i.-s die Fi eil c rh li n d e 1 dt't nicht \iai ih'U Uämlerii des ( let'ässhündels der Spindel entsprins^'en.

.s<nHlern \on der h'läejii' ilesselh<'n. wie n,-imentlich hei l'ii/iicK/dis Solfiiiifcs und «len Arten von Zi/i/opteriK

:

uorU mehr aher. dass di<' untersten Fieilei'hiindel ,-ius dem BlattstieJu-ctasshiindel uinnittelhai- hei seinem

Austritt aus ih-m Stamme. j;i scliun \on ilei' in>eh in der Stammi-inde \i'|-lautenilen lUattspin- entsprin.ü'cn.

was um S(i l-eü'elmässi-er hedhacliti't wil'd, je hesser cl-halten lue fossilen Itesfe sind, ün.uestielte .^-etiederte

r>l;itter milchten liei lelu^nden Farnen kaum \ nrkduniien.

Die sein- autfallende Erschein iinu'. d.i» die Ficdern ;iu jeder Seite dei- Spindel in zwei, im

(lanzen also in vier Reihen li'estandeii haheii. kommt nui- einem Tlieih' der .\rten zu. aher ;iuch ohne diese

hledit eiiu' Reihe ei^enartiu'el' Jlerkm.-ih' allen oilei- ilen nu'isten i;em<'in.



Erklärung- der Ahbilduiii^eii.

Ueberall bezciflmet a einen axillaren Siiross;

1) Blattstiel; bg- BlattstielKefässbündel

;

f Fiederstiel ; t'g- Fierlcrsefässbünilel

;

li Holzbündel

;

m ;\Iark;

]) i'areiieliyni

;

r Rinde: r' Innenrimle : r" Aussenrinde

;

s Stamm; sg Staiiimgefässbiindrl:

t Traeheen

;

V Scheide;

w Wurzel.

Tafel 1.

Fig. 1— 11: Tithicaidis Solenites Cotta.

Fig. 1. Stamm aus drei Stüekeii bestehend, aus dem Museum der Bergakademie zu Freiberg in Sachsen,

V. .d. Seite gesehen. Am oberen Ende eine trichterförmige Vertiefung o, von den schräg auf-

steigenden innei-en Blattstielen umgeben. *'+ dir nat. Gr.

„ 2. Querschnitt desselben. Obere Flüche der Scheibe im mineral. Museum zu Berlin (Coli. Cotta 2993).

s Stannn mit Blattbündeln 1—4 in der Rinde; 5—51 Blattstiele nach ihrer Folge in der Blatt-

s})irale. Die Fiederstiele und Wurzeln zwischen ihnen sind weggelassen.

„ ;}. Mittlerer Tlieil der unteren Fläche dersellicn Scheibe, 1 cm tiefer als Fig. 2. s Stannn: 4—

8

Blattbündel in seiner Rinde; 9—21 dieselben Blattstiele, wie die mit den gleichen Zahlen be-

zeichneten in Fig. 2.

„ 4. Blattgefässbündel mit eben angelegtem Fiederbüudel fg, mit sich eben ablösendem fg' ('/i).

„ 5. Blattstielc|uersehnitt. Ein Fiedergefässbündcl eben angelegt (fg), zwei andere [{^') schon durch

die Innenrinde aufsteigend (^'i).

„ fi. Blattstielquerschnitt. Fiederbündel in der Aussenrinde mit 2 Tracheensträngeu ('/i).

„ 7. Blattstiel(|uerschnitt mit eben ausgetretenem schon gegabelten Fiederbündel (fg).
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Fify. 8. Rlattsticlqucrsc'Imitt mit Kirilfi-Kündiln inii' vci-scliicilcnm StufiMi: fV, f'^': f'j.-" ein schiff' duixli-

«(linittciicr Fii'(UTsticl.

„ !•. ^Vu^/.(l(|llcls(•lmitt i-'''ii.

^ 10. l);is (liarclir ( ict'lisslniiiih'l ilcr>clii<'n mit uiii.i;clirnili'ii l';ii-riii-liviiizcllcn i "*"'i i.

„ 11. Z.-Ilcii liri- Auss,-iii-iiiii<' im (^u.Tscimitt (""'/i).

- Talrl II.

Fi.ü,'. 12— 13: 'J'ii/jic<iali>: Sofiliilrs (\)tt;i.

Fig'. 12. (^u<i's<-iiiiitt cino Tlii-ils des Staninics, ii.-icli ciin'm 1 Xiimsclilitt' im llcsitz do l'rni'. (!r;d'cn von

Sdlius-ljMuhatdi. sg Stall) iuj;'ctasshüiidcl z. 'I'li. zerstört, z. Tli. uiidi'udicli, wie Ix-i sg' : v Scheide;

r' undeutlich zcllige Innenrindc; r" Aussciiniide ('-'/ii.

,, l.'i. Querschnitt eines Theils eines Blattstiels, nach eiiieni I )iinnschlili' im liesitz des Prof. <ii-aten von

Solms-Lauliaidi. Iij;' das nuindtuniiij;!' P>latt.n-et'ässl)iindel ; v Schei<le um dassellie ; r' Iiinenrinde,

r" Ausseairiiide, mit n'i'osseu Lüc'ken unter iler Aussenfläidie.

,, 14. Athi/rium FilLr-fcminn^ Quel'sciinitt eines starken Stockes von Schreiherhau im Pii(,'seng<'t>ir.i;e

;

ih'i' dünne Stamm von rdattstielen dicht umi;'ehen.

„ 15. n.11,1. (.jtuei'schiiitt eines s(di\\ ächei'en Stuckes mit «eniL;c'r n'cdräniiten ISIattstiiden.

1(3. Afinjri/dii (iljietitre. Querschnitt eines starken Stockes, unter den Kucl<ucksteinen hei Schreiherhau.

„ 17. lllcrlinniii iSiiirant, Querschnitt eines Stockes.

„ 18. Aspi'Hiini sinmdosum [i dilatatiim, Querschnitt eines starken Stockes \-oii Schi'cihei-Iiau.

Tatel III.

Fi.i;'. 19

—

'2C): Astcrochhienri (Mcnnpfins) fluliin.

Fig. 19. Querschnitt. Untei-e Fliicdie der von Cotta. Deiidrol. Tah. I., Fi.i;-. ;} vmi ohen al)--el)iitleten

Sclieilie im miiierak ^lusi-um zu ISei'Hu iColl. Cotta 4S4'. s-s Stanun : s;;- Stanunii-etassliündcl.

„ 2(1. Tlieil des Niiriucn , veri;-r. s-s Aussenllache iles Stannnes: si;- .Staunuu-etasshiimh'l: li^'-liu" Biatt-

- Inindei in der Rinde des Stammes: \v. w ^\'ulze!anlal;en l yi. IJnks tVeie Blattstieh- i'ii.

„ äl . (.^lucrschnitt eines IMattstiels lieim Austritt aus dem .Stamm c'/ii.

„ 22. L),i;i. mit tiacdieni. V'\[X,. 2.") mit riinient'oi'niin'em ( ietasshiindel i''!\\.

,, 24— 2(). Quei'schuitle Von l)!a ttst ieh'u mit Fiedei-liun<lelii i t'u ' .aut' vei-schiedenen St u l'en ihres \'erlauts

vom r.lattliimih'l ilui-ch die Rindi' (h> l'.l.ittstiels ('/il.

Fii;'. 27— ?A: Astn-nch/iirini rniiinsn.

Fig. 27. Qu<'rsclinitt. .^c Iditi'tl.-iclu- dm- \-on Colta, Dendi-oi. 'I'ali. 111, Fig. 1 ah.u'eliildeten Scdudhe im

Jluseum (h'i- l')i'rgakaih-nne zu Freihei'g; untere Fh-iche. I )cr Uniriss des Stannnes s-s' ist in

der Zeiclmnni;- .-disiclitlich schart ;iusgei]riigt ; li Blattstiel. Die Fiederstiele un<l Wurzeln

zwischen d( n Blaitstiidmi sind in der Zeichnung fast .alle weggelassen.
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Fij,'. 28. Staiiinii;i't";issliüu(lcl der oImtoii Fl.-k'lic dersilbcii Sclicilic, ilurcli Vcniiodcrmii;- i'lw.is ;uii;oj;i-itt'cii

:

zur Icielitoreii Vergleicliuuf;- mit Fijr. 27 im Sjiiojii'lliilil fjozpicliiiet.

^ 2'.'. Glitte der ScheiV)e von (lomsolbeii Stück im iiiiiicr.il. Museum zu Dresden; das Staninigetass-

l)iindi-I noch stiirkrr \crniodcrt. liier aucli sclion die Kinde, dalnr der Stammumfaiii; nicht

üherall ilcutlicii ; die (iehihle zwischen ilcn Blattstieh'n niclit mit }j;ezeichnet.

_ 30— -32. ("ictassliiindel von Blattstielen nahe dem (irunde und liiiher.

Tald IV.

Fi,:;. 33-—37: Asferorhlaena laxa.

Fiir. 33. Querschliti' einer Platte im städtischen Museum zu riiemiiitz. Der Stamm s ist der Deutlichkeit

wciien etwas schärfer umrissen, hj;', hy" Blattl)ün<iel. welche schon in der Stammrinde Fiedev-

liiindel ahiijehen. «. « \\ ur/cclu. wclelie ehm aus dem Stamme austreten, w' freie ^^ urzeln,

welche mit Fiederstiehn vermisi'ht nur hier :;'ezeichuet, zwisclu-n dtMi Ulirii^en Blattstielen wej^-

iTclassen sind.

„ 34. Dieselhe Blatte von der S.'ite : 1., ).'. 1.'"— h^' Blattstiele (

1)'" derselbe wie b'" Fij,'. 33);

b" Hohldruck herausj;-efaljener Blattstiele: f Fiederstiel.

„ 35. Querschliff eines Stiinniielieus fast ohne Blattstielreste aus tlem städtischen Museum zu Chemnitz.

1,'_!)'" -eriiii^e Blattstielreste.

„ 3(3. Dasselbe von iler Seite in derselben La.i;-e, wie Fiir. 35. bj;- Blattstielgefä-ssbüiulcl ; b llolil-

druck eines herausj:;efallciu'n Blattstiels; I, I Lücken im (üestein.

„ 37. (^uei-schliff eines Stückes von Neu-Paka in Böhmen, im IMuseum Acv K. K. .;;eoio^-. Keichsanstalt

zu Wien, s Theil der Stammrinde.

Fii,'. S'^—44 : At^terochlaena (Clepsi/dropi^is) kirt/lüica.

¥i'^. 38, Querschliff einer Blatte im iiiineial. Museum zu Dresden. s—s' Bruchtiäche cles Stammes;

sjr, Sf;' Theilc vom < lef;issl)ündel desseliieii: w Wurzel in der Stammrinde: w' eben aus dem

.Stamme austr<-tend: w" freie Wurz(^l länj;s durchschnitten: \\ '" \\'urzil sich verästehid. b. 1>',

b" Blattstiele mit eben abji;elieiiden Fiederstielen; f P^iederslicl. Bei e sind Fieilersticle und

Wurzeln zwischen den Blattstielen j^ezeichnet, zwischen den anderen sind sie wejij^elassen.

j,
39-—43. Blattstielquerschnitte mit P'ie(lerj^cfässbündelii von d<i' Ablösung!: vom Blattstielbündel Ijis

zum Austreten aus dem Blattstiel,

„ 44. Blattstielj;-efässbündel i^li).

Taf.l V.

Fii,^. 45' 47 : Zijc/ojjti'rin jirimuriit.

Fig. 45. Querschlift" des Stückes im Museum der Berujakademie zu Freiberj;: Fiederstiele zwischen den

Blattstielen nur in der Mitte j;ezeiehnet. c Stelle über der Spitze des Stammes; b—b'" ,:;anz
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juii.^r lilattsticic; li'^ ;iusj;-c\v;K-lisc'niT 1?. iiiil Ficilcr.sti<'li-ii : li^' Lücke von <'incin ausf^efallcncn

151;ittsticl.

Fif?. 46. S(.it,.n;insu-lit des vorif^vn, in .|.Tsrll,rn I.ap- uiV Fi-. 45: 1)V, l,vi ,=|,v^ l,vi fi.^_ 45^^ Hohl-

ilnick aus<;ct;illriier Blattstiele; t' Fii'cler.stii'l.

„ 47. Quersclmitt aus einem IMattsliel {'^''U). Kleiner Tlieil eines Dünnsclilifrs im Besitze dos l'rof. Crafen

V. Solms-Lauhacli. lii;- (^tuerhalUen «los H-Gefässbündels ; v' innerste, v" mittlere, v'" äussere

Scliiclit seiner Selieide; u die Stelle, von der die Fiedergefä.ssbündel ahgelien; r Innenrinde,

liier und da mit dunklem Zelleniidialt i'' und < luiinuinän.n'en I, I': r" (irenzseliielit der Aussen-

rinde: y'" kleinzellige Ausseuriiule, r'^ La,i;e etwas j;-rössei-er Zellen; r^ undeutlieli zellige

äusserste Seliielit.

Tafel VI.

Fii;'. 48, 49: Zijf/iipteris primaria.

Fig. 48 untere, P'ig. 40 cihere Fläche eines Vs cm dicken Abschnittes im mineral. ]\Iuseum zu Dresden.

fg— fg'^ bezeielinen bei beiden dieselben Fiederbündel. Die Vergleichung zeigt ihren Verlauf

durch die Rindenschicht des Blattstiels. Die Fiederstiele zwischen den Blattstielen sind in der

Zeichnung nur an einigen Stellen ausgeführt.

Fig. 50—55: Zi/fjopteris i Anhjropteris) scandens.

Sännntliche Zeichnungen von Z. scandens sind nach Stücken und Dünnschliffen im

Besitz der K. K. geologischen Reichsanstalt in Wien ausgeführt.

Fig. 50. Theil eines verkieselten Blockes von Fsaronins Asterolifhns Cotta von Neu-Paka in Böhmen.

r— r (irenze der Rinde des PsrtroH/((s-St.ammes mit Wurzehmfängen durchsetzt, welche z. Th.

selbst schon wieder von anderen Wurzelanfangen durchwachsen sind. Ausserhalb r— r freie

Pmronius-Wwrzeln (ps), zwischen denen 3 Stämmchen von Z. scandens Hingen, s—s"; s mit

Blattstiel b und Axelspross a.

„ 51 wie Fig. 50, ein Z//7oy>ter/.v-Stännnchen s mit 2 Blattstielen, b mit Axelspross a: und b'; eins

s' mit 1 P>lattstiel und Axelspross a ; eins s" ohne beides.

52 wie Fig. 5(1, mit 4 Z//_(/07J^'r(s-Stännncheu : s, s" ohne grossen Blattstiel mit vielen Ansätzen

von Schuppenblättchen ; s' wahrscheinlich nahe unter der Spitze durchschnitten mit umgeknicktem

langem Blattstiel b; s'" mit Verzweigung vgl. Fi,«,-. 53.

„ 53. Das Zi/gopteriti-^^tiinunchrw s'" Fig. 52 fünfmal vergr. sg das Gefässbiuulel mit sternförmigem

Mark; c Lücken in eb-r Rinde; d, z, z' vielleicht Zweige.

„ 54. Längsschnitt durch ein ähnliches Stück, dessen Querschnitt (untere Fläche) in Fig. 55 gerade

(birunter gezeichnet ist, so <lass die einander zugewendeten Kanten am Stücke zusammenfallen.

,._,-' Rinde des Psaronius mit Wurzelanfängen; ps freie Wurzeln des Psaronius; s Zgyopteris-

Stämmchen.

.Slenzel, Diu Gattung Tubinnulis Cotta.
"
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Tafel VII.

F'ijj;. 5G—65 : Zijgopteris (Ankyropterls) scandens.

Fig. 56. Querschnitt durch den Axelspross a Fig. 50 und Al-u angrenzenden Theil des Stammes (vgl.

Fig. 64). m Mark, ni' vereinzelte Markstreifen zwischen den Tracheen f des Stammgefässbiindcls,

dessen umgebendes Parenchym fast völlig zerstört ist, v Sklerenchymscheide, r Rinde des .Stammes

;

v' Sklcrenchj'mscheide des Sprosses a, dessen Gefassbündel das Mark m" einschiiesst (*^/i i.

„ 57. Liiugssclmitt eines kleinen Tlieils der Sklerenehynisclieide v des Stamnigefössbündels und der

angrenzenden Kinde r ("^/Vl.

^ 58—60 und 61. Querschnitte durch dii-selben Stilmmchcn von Z. scandens in verschiedener Höhe

mit Blattstielen in verschiedenen Stufen der Ausbildung. Im untersten Schnitt Fig. 60 ist die

Blattspur i) nocli nahe dem Ilolzbümh'l des Stammes s in dessen Rinde; Fig. 59 zwischen ihnen

der Axelspross angelegt, vergrössert in Fig. 61, wo d wolil ein Schuppcnblatt ist; Fig. 58 der

Blattstiel b und der Axelspross a frei.

Fig. 60 iiängt der J51attstiel b' mit dem Stanune s' noeli durch den Axelspross zusammen.

Etwas höher ist er frei, b', der Achselspross zweiteliiaft, vielleicht zur Seite gedrängt in a;

Fig. 58 fehlt er; Blattstiel b', ist vom Stamme entfernter, schon viel dünner.

„ 62. Ein Axelspross a zwischen Stammrinde r und Blattstiel b, mit beiden nocIi im Zasammenhauge.

Das Blattstielbündel giebt sclion mehrere Fiederbündel ab.

n 63. Querschnitt eines Theils eines l^lattstiels; t Tracheen des Querbalkens des H-(Jefässbündels;

p grosse Parencliymzellen zwisclun ilini und den Seitenplatten auf dei' denn Stamme zugewendeten

Seite; v (jcfässbündelscheide; r Rinde; r' äussei-ste sehr kleinzellige Schicht der letzteren (**/i).

„ 64. Quersclinitt des halben Stämmchens Fig. 50 s mit dem Achselspross a; m Mark, sg Gefassbündel

mit V Scheide und r Rinde des Stammes; b' quer durchschnittene Scimppenblätter ; ps Psaronius-

wurzeln (^/i).

„ 65. Längsschnitt desselben
,
gerade unter den Querschnitt gezeichnet. Nur tlas Mark ist nicht ge-

troffen, sonst s Stamm, in der Mitte t Tracheen, beiderseits eine Lücke; dann v Sklerenchym-

scheide, r Rinde, liuks ganz sclnvacii, weil der Axillarspross a (mit Tracheen t'. Scheide v') sie

zurückdrängt; b Blattstiel mit Tracheen t". Unten hängt mit dem Stemmgefässbündel sg noch

zusammen das Blattstielgefässbündel bg, von dem sicli nach innen das des axillaren Sprosses a'

abzweigt. Auf der anderen Seite des Stannnes wohl mehrere Schuppenhlätter b', b"; dann

I^saronius-W \xvzcln ps, von denen eine durchwachsene das sclu* schief durchschittene, daher lang-

gezogene siebenstrahlige Gefassbündel zeigt.
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Neue Beiträge zur Moosflora von Neii-Guinea.

Mit Tiitrl I
- \' III.

Vcnuiliissiiiit; zu (lieser kleiiieji Arln'it l;':i1i eini' Saiuiulimtf Moose, welche iler imei-iiiiullicli

thüti<.>-e hochverdiente Herr Dr. K. ]{ a r o u von .Müller /.ii Melliouriie mir znni Stiuliiiin /.ii liherla.ssen

die Frenndlichkeit tfeliabt hat. Diese Moose \vLird<'n /um ^'rössteu Theile während (Ja]ritrui Evvili",s

Expedition von \^'. üäuerlen iss.') ^-esainnielt und /.war im Süden von Xeii-I.iiiinea am !•"
I y h'iver

(ßranchl. Die y-ro.vse Hottnunn'. welche Baron vtjn Müller anl' diese E.xpedition i-'esetzt . hat .sich leider

nicht erfüllt, indem die wissenschaftlichen Sunnnler dersidlien nur selten (lele^-enheit fanden, auf längere

Zeit an's l'ter zu kommen. Daher die i;-erin<i-e Anzahl von Arten, welche meist mir in kleinen Prohclieu

vorlietfen. — Einige wiMiitje Moose stammen von den ,t'l(iu(ly Muunfains iiear South-Cajie'". wo sie

von Ivev. Mr. (.'halmers und ("apitän Bridge 1.S.S4 gesammelt worden sind. — Endlich linden sich

iKxdi einiü'e Moosjn'ohen von .\strohil)i' Kange (Nordseite von Xeu-(Tuinea) . gesammelt von Rev. W. G.

Lawes lind ein Häschen ohne nähere Standortsangahe. welches ('a[iitän Armit lieferte. — Ans einem

so äusserst nuingelhaft durcliforsclifen fiehiete. wie Neu-<niinea in lirvologischer Beziehung zur Zeit noch

ist. wird der Moosfreund auch die kleinsten Beiträge nicht (dine Interesse aufnehmen, daher bot ich Alles

auf. was in meinen Kräften stand, um meine .Aufgabe der Lösung nn'iglichst nahe zu Itringen. Ohne die

kräftige Untei-stützung unseres hochverehrten Herrn Dr. Karl Müller von Halle wäre dies jedoch sehr

schwierig gewesen. w(d(dier mit liebevoller Sorgfalt Alles, auch die kleinsten Bruchstücke, zu ])rüfen die

Güte gehabt hat, wofür ich iliesem meinem hochverehrten Freunde auch an ilieser Stelle herzlichsten

Dank auss{)reche. Wo es. liei den neu aufgestellten Arten, nur einigermassen lohnend erschien, habe ich

die Beschreibnnii' auch bildlich zu veranschaulichen versmdit uml zw;ir so. dass nujine liidx" l-'ran das

Habitusbild /ei(dinete. währi'ud dii' mikrosknpisclu'n DetaiN von mir sellist diii-ch das l'rivma angefertigt

worden sind.



I. M(M»s(» vom ri.v Hiver ir.iiiicli).

1. Leuroliniiiiii (luriculiitnw ('. Müll. n. sp.

I>:txe cacspitcisimi. <>-liuic('sct'iis. hniiiilf. raiiiusuin : tnlia ticxiinsa. r liasi ohluii^fi liiican — laiu-eohita

tfiiuissiiiu' margiiiata. apice (ihtiisiusculo sulitilc iliiiticulata. liasi lati' aiiriciilata. aurioiilis imicelliilosis laxe

rt'ticiilatis. Caetera desiint.

Fly Kiver (Branclil. siili No. 1 lii stcrili' \v)i. W. lüiue r 1
1- ii.

IchtT dieses Moos, das in einem iiöclist diirftig'eii IJäscheii \drlii'j.;t . Idii icli nicht in"s Klare

jiekoiunieii. Es will mir nicht <i;eliii<>en . es von Lcitcobryum sanduiit Hjie. /.u trennen: denn wa.s Herr

Dr. K. Müller besonders hervorhebt. ,tolia ba.si late auricnlata". finde icdi ;iuch mehr oder weniger deut-

lieli aMst;el)ildet liei L. snixtion. Vielleicht findet sich dieses Moos nnter sjiäteren Senihintjen, welche

mir aus .Melbourne /.u^eln^n s(dli-u. in besseren hlxeniplaren wieder, damit es von Neuem nntersiuht

werden kann.

2. Leiicophanrs (Trajiriuitus) mituduni •'. .Miill. n. sp.

C/aespitulosum . fenerum . .'i niillini. circiter alfnm. glaucuni . uitens: tcdia eriK'to-jiatula. e basi

snbvaf^inante an<riiste linearia. obtu.se acuniinata apice serrulata . nervo sat valido excwrrente . niarginata

:

cellulis rectansjiilis vel subquadratis. niarginalibiis aiijju.stissiniis. linearibus. Caetera desunt.

l'My Kiver fHranch). aliis muscis parcissime intermixtnm leg. AV. Bäuerlen.

Allem Anschein nach noch jiigendliclie l'Hänzchen. welche i(di anfänglich als /.u L. albo-nitois

von den Fidschi-Inseln gehörend i)ey.eichnet hatte, von welchem sie jedoch, nacli Dr. K. Müller"s

freundlicher Mittheilung, schon durch Blatffoini und Zellnetz abweichen. Uebrigeiis bin ich, nach noch-

nialiger Untersuchung, zu der Ansicht gelangt, dass hier eine junge Pflanze von Leurophancs adoblepha-

roides Brid. vorliegen dürfte, mit wehliem das Moos vom Fly IJiver bezüglich der Blatt- und Zellenbildung

wirklich sidir gut übereinstimmt.

.T. Sjinhoixfdoii i Juisyi )'liiipii(l()>() (jinitlin tieheeb n. sp.

l)ioicus, laxe caespitulosus. suberectus. sorditle virens: caulis elongatus, Hexuosus. reniote ramosus,

dense foliosus : folia caulina e basi brevi vaginaute pelluciilä integrä lanceolata vel ovato-lanceolata

coiicava margine undulato-inflexo argute denticnlata. hnniida erecto-patentia. sicca incumbentia |ianlis]ier

tortilia. nervo crasso infra ajiicem evanido : cellulae superiores rotundato-quadratae minutae chlorophyllosae.

marginales angustissinie lineares versus apicem folii evanescentes, basilares rectangulares magnae hyalinae :

folia perichaetialia caulinis siniilia : theca deoperculata \.'i— '> niillim. longa in pedicello tenuissimo rubello

1 ceiitim. altn erecta oblonga vel cylindrica . itrevicoUis . brunnescens, nitida, orificio paullo contracta.

<-olumella persistente: peristomii ilentes Hl brt'vinsciili n-ccti lanceolati punctidati. — l''lores inasiuli.

calyi'tra o])erculunuiue desunt.

Fly Kiver (Brauch), sub No. Ol leg. A\', Bäuerlen.

Taf. 1. Ki^. 1. l^lhwi/.i- in iiut. Grösse. 2. Kin fruchttragender Ast. l(i mal vi-rijr. 3— 5. Stengel-

blütter. 6 und 7. Perichätialblätter . 2ö mal vergr. 8. llidttc der Basis eines Stengeiblattes. 9. Spitze eines

Stengelblattes. (K) iii.il vergr. 10. Fruchtkapsel. 25 mal vergr. 11. Peristoniziihne. 300 mal vergr.



Dii'si's Moos sti'lit ,
iKirli lUiMlliT .\n>iclll. 'Irin SynlioiJoilDU JidHiHihiiiiii^ Mltt. -i'lir jiulir .

voll

wri.hriii -s sicli (hn-cli hCliciv I.TiscIi.'ii (ohii.- SiMu .liircliscliiiittlich -J C'iitiiin't.T Ihm li . wiilin-ii.l S-

,/niiiiiiilnuius von Hornro . nach ilrm l'.ildr iIct ISrvolo'aiii .luvaiiica . mir .', Millluirtcr llölir m-riclit)
,

nii

wt'iiio- breitere, .sdiärfer fic/.illiurlti' J51iiU,i'r und l:in<;vn' iMau-liiUapscl unterscln'idi-t : oli nur j^WKSsen- Fonii

let/h-rer Art. vfrinay icli. aus Mau.<,'el an lmuiuu ()ri^iualr.\cni|ilar. luilit zu eutsilieiilcii. Herr Dr. Karl

Müller sclir.'ilit mir: ..Wciiiit von N. JinKiwh'auiis schon ilurcli hin<;-c Stcn..-c| nn.l kr.ät'tio-,-. huii^^'.-.sticite

Früchte ah. Ncint cln'r /.n .S'. (!üdonobh;[)hanuti C Müll. (Cixhnohlcphanim. iiudidntinH 1 »y.y >\: Mlkh.) hin.

V(Mi welchem (las .Moos jedoch soo-jcich durch die lauocn j'^rmditst hde unters(dlieilen wii-d.'

I. Stirrlidjuitloii (('(ihjiniii iiitiiuii t .•<iilinl<(liis Lac.

I-' I v lii\er illi'anchl. ad truncos arh(n-um ^uh No. 7() h'n'. W .
liäuerliMi.

.\nfäiiu-li(h n-lanbte i(di in diesem Moose, das hei t1ü(diti<rer Betrachtunp; au ü-ewisse (Junqiyloinix-

Arten erinnert, eine neue Art zu erkennen { S. Bueiicrlenii) . bis ich meine bereits ilavcni entworfene

/,eic}nuiu<r vl'AliiX überein.stimmend tinde mit der Abbildung- dos Syrrhop. si(biiJutii>i im Supplement zur

Hrvoloe-. .lavanica. Kine Veri;leicliunt;- der l'Hanze venu Fly iiiver, wehdie mit einiovu überreifen

Fruchtkapseln i;Tsainmelt wurde, mit Orio-inalexemjdanui des ,S. tiHhiddiiii^ (ex herb. Sa n d e - La cos te)

eriiab in der That ihi'e e-enaue Identität.

."). Siirrhopmliin ( Cdhiiiqui-'d/iiiin sh-dt/fohiis ('. Müll. n. sp.

Fasciculato-ramosus, ngidus. circiter 1 .'i centim. altus, e fusce.sceuti allio-viridis. fragilis ; foliu e

basi i)ellucida va<j'iiiante pauUo latiore lineari-setacea ehjuivata, strictiuscala, margine inerassata. iutesi-errini a

ligulato-apiculata. nervo valido intra apiceni ilissoluto : eellnlae minutae incra.ssatae ((uadratae vel rotundato-

(piadratae subopacae . interne majores laxiores i-ectan,L;-ulae vel (piadratae. margine lineares, — Caetera

desunt.

Fl\ Kiver iKra)icli). sub No. '.I."i leg. W. Bäuerlen.

Fs ist mii- nnverstiindlieh . warum vorliegendes nur steril gesammeltes Moos vcm SynliopodoH

/Calympcr/diiiiii) M/iellrr/ Dzy & MIkb. getrennt wei'den soll, von welchem es, nach meinem üafürhalteii,

li()clisteiis eine forma ]iailescens darstellen dürfte. Herr Dr. K.Müller betont, ilass das von Sumatra

und B(n-neo ilim vorliegende Culympcridiiuii Murllcri immer rostbraun sei und einen gelb-rothen Blatt-

saum habe: warum aber sollte nicht auch einmal eine bla.ssere Färbung, durch locale EinHüsse erzeugt.

bei ein und derselben Art vorkommen können? Was mein in)chgeschätzter Freund no(di filier <lie basi-

lären Zellen bemerkt . dass dieselben iiei der Nen-Guinea-PHanze zarter und lockerer sein sollen . kann

ich, nach wiederholter Untersuchung, nicht bestätigen. Das Moos vom Fly River ist gelblich-braun, in'.s

Weisslich-grüne spielend, und zeigt daher einen nuht gelb-rothen. sondern nur gelblich -grünen Saum.

Das Zellnetz in der oberen Blatthälfte ist sehr ungleichartig, d. h. es tinden sich neben der Mehrzahl

(juadratischer Zellen auch viele rundlich - quadratische, rectanguläre und selbst dreieckige. — und genau

so ist die Pflanze von Sumatra (ex herb. Sand e - La c os te) beschatten, es ist daher nicht ganz correct,

wenn es von letzterer Art in der Brvol. Javanica heisst : ,,cellulae rectangulares.- In der Beschaffenheit

der Ha.'iilarzellen aber vermag ich zwischen beiden Pflanzen einen Unterschied iiiiht herauszufinden. Ob

indessen die Fructification, wenn sie von der Neii-(ininea-Pflanze einst entdeckt werden wird, wesentliche

Altweichungen zeiu't. müssen wir abwarten.



6. Bhizogoniuiii Novae-Culedoiiiac Bi^^cli. (viir.l

Klv h'iver (Kraiidi). snh Xd. 141) et :!.'>] c. tlor. feiiiiii. lt'<f. \V. B ii ii c r 1 e ii.

Durcli etwas liiiiifer y.ii<fes]iit/.t(' und lilass areolirtr Bliiltev (nacli l)y. K. Miillei-'s oiitiger Mit-

tlieilung") voll der Hescli ere I Icsclirn l'flaiizi' ahweiclieiiil u\n\ wulil eine \'arietiit derselben darstellend.

Blütheii coiistant zweihäusi<i (hier nur weihliclie vorhanden i und selion dadurcli von dem sonst sehr ähn-

lichen i?/i. siihiifornic unterschieden, welrhi-s überdies kürzere Blätter hat. Die beiden Proben vom Kly

River sind üliri<fens in der i-'ärbunji' verscliieden : No. 14!l ist duid<el<j'riin, Xo. H.')l bräunlicli-ifeli)<>rün.

die mikroskopische Beschatfeiiiieit ist alier bei beiden die iileiche.

7. T'Milotrirhinu (Gariira(/Jiu) Buetterloiii ttelieeb n. sji.

Caulis seciindarius simple.v. (i— 7 ceiitini. altus. sulxurvatus. densissime toliosus liasi nudus: t'olia

luteo - viridia nitentia erecto - ])atentia octot'aria late ovato - oblon<ja , subito in cuspidem subpiliformeui

tie.xuosani serratam contracta. uiaririue denticnlata. protundi' pliciit;i. transversiui nndulato-rugosa, uervis

binis brevibns obsoletis . celluli.s elongatis angustissinir lim-anbus niaxiiue incrassatis siibtiexuosis . l)asi

laxioribns subcpiadratis aurantiacis. Caetera desnnt.

Kly i»iver ( Brauch |. suli Xo. '.I7 sterile leg. \N". lüiuerlen.

Oll wirklich noch uiibeschiMebeii y In wenigen Stengeln gesaiuuu'lf . da/.u steril, au E. pVicutnm

erinnernd, doch durch stark gewellte Blätter und frennlartiges /elhiet/ tdic Zeilen sind viel enger, stärker

verdickt und bedeutend kürzer) gewiss vini iliesiT .-\rt aliweicbend.

S. Kecl^eru (Faraphystiiithus) nuno-distichu (Tclieeb n. sp.

Monoica : ^.V. disttchai; siniillinia . sed intlorestentia monoica, statura liumili<ir. tenera: tolia.

perichaetium. pednnculus, tlieca. oiierculum et ]ieristoniium N. distichue.

Fly River ( Brauch I. ad arbores leg. \V. Bäuevlen sub No. s4 et US c.

Tat. 111.. !'.. Fig. 1. l-'ruciitcniie l'tl. in nut. CrOsse. i. Fnuhr.. Ast. lU mal vergr. 3. 4. Stensel-

Idätter. 5 7. Astblätter, 25 mal vergr. S. Haltte dei- Blattbasis, i». Hlattspitze, 150 mal vergr. Iti. Männ-

liche Blütlie. 11. Weihliche Bliithe , 10 mal vergr. VI. l-!pitze eines inneren Perichätialblattes, 150 mal vergr.

13. .\rchegonien mit d. Parapliysen. 14. Antheridien mit d. Parapliyscn . 50 mal vergr. 15. Kntdeckelte Kapsel

im Perichätinm .
"_'5 mal verj;r. Iti. Deckel, 35 mal vergr. 17. S]ioren . 200 mal vergr. 18. Peristom,

löO mal verj;r.

In nur wenigen Stengelchen, doch mit guten Fruchtkapseln gesammelt, unterscheidet sich diese

zierliche Art von Nedicru iiseudo-disticha F. Müll, (herb.) von den l'hilippinen sogleich durch die Form

der Blattspitze, welche bei der letzteren Art nicht abgerundet, sondern zugespitzt erscheint, auch schmäler

und schart' gesägt ist.

".I. Nccker« ( Xcaiuai) iiidiiiin ) Jianirrleuii (iidieeli n. sp.

Herma|ihroilita : caulis jiriimirins re|)ens. parce radiculosns : secundarius erectus circiter 4 centim.

altus tronditormis inaeijualiter pinnatus. piimis )iatenti - divergentibus luteo - viridibus sim})licibus rarius

divisis obtiisis loritonni-jilanissimis : folia caulina ilisticba paruni transverse rngnlosa. e basi asynimetrica

oblongo-ligulata nnirgine basi uno latere inflexa versus apiceui sulitilissime denticnlata, a]iice rotnndato-



olitusM vrl liri'vis^^iiiir a]ii(iilat:i. ihtvo ((iiicolorc validinsoiilo aiiti' apici'tu cvaiiido. i-iuiiiiliiia siiiiilia paiillo

liiinora. ci'lliilis niiimtis ri)liiii(latis incrass.iHs iiilrnir rlon^-atis ; lolia |iri-icliactialia cxtiTiia (ivuta. aciiiiii-

nala . iiitiTiia inajoiM. niniava, latr ii\ata I(iiil;1iis a<iiiniiiata . sinmiio a|iicc iili>(ilcti' ilciiticiilata : tliPfu

(le()]ii'i-(iilata in pciliccl In |ialli(l(i L;ial)r(i l..'i niilliiii. Innu'ci iTccta iil)l(in<i;i)-i)valis t'iiscesceiis <'clliilis iirn-

iiiiiit'iitiliiLs liir illic \ iMTiiiiilcisa : |i('i-i.sliiiiiii alliiili (Iciitrs cxfiTiii laiK-cdlato-aciniiiiiati articiilafi asnciMili

liiH'a media imtafi. iiifi'i-|ii aiiü'ust inn-s suliacciiiilonni niivlio aiiii'iistc iHTfiii-at i.

rix li'i\cr (ÜimikIiI. ad tniiicds ai-li(]riiin. smIj Nu. 71 i't Sil Iro-, \\ . It ä ii r r I r n.

Tat'. 11. i''i,L;. 1. Fniclitcudc l'tl. in nat-iirlicdi. (irii.ssc. 2. Spit/.c eines A.ste.s, 10 mal vertjr. 'S uiui ">.

Steiigelldatter. l, Kin süliiies. i locken. ti— 8. Asthlatter. 2') mal ver^T. 9. lijatthasis. 10. Stück aus der

Mitte des lilattes. 11. Hlattsiiitzi', 90 mal veri;r. 12. I'erigainiiim . Id mal vergr. l:i. .Spitze eines inneren

Perieliatiaiblattes , 90 mal vergr. 14. Kin ,\ntlieridiuin inid 2 .\rclieg(inieii mit l'arapliv>en . -^O nial vergr. 1.").

16. Aenssere Peri(diätialldatter. 17. IS. Innere Peri(dKUialM:itlei- .
2-"> nnd vergi-. 19. h'rncditkapsel mit den

Perichätiallilattern. Hl mal \ ergr. 2(1. Peristcim. I-Mi nnd vergi-.

Diese y.ievliclie unil . wie es s(dieint . ii(i(di niidit liescdirieliem.' .\ i't liesit/.t ihre näeliste \'eruandte

in NeHcru Gructl<<niu ('. Müll. \(in den Fids(dii-Inselii . vmi welclier sie eiyentlitdi mir dui-(li die l-'orni

dei- l\'apsfd und (iestalt iler Blattspit/.e aJi\vei(lit. A'. Grarllciiini hat eine scliiual i v I i n d r i s c h e Kajisel

und die aliü'estunipt'te IMattspitze /.idjgt ein mehr oder wenii^er seliart' aiifffpset/tes Spitzelien. wälireud die

Blätter der N- Bucucrliim meist yan/ stiimpl aliL;'eriindet erscdieinen und nur selten eine .\ndeutuiiii' eines

Spitzcdiens erkenueii lassen, in seiiu'r ti-ettliehen Alihandluii^- „Musci polyne.siaci prae.sertini \'itiani et

Sanuiani" (.Fnurnal des .Museums (iodettroy. Heft \\. Is74l hat Herr |)r. Karl Miiller seine Nerhcrn

Graefecniii mich der Secti(m Itliiislnplnilhnii untei-o-enrdnet. .letzt schreilit mir mein verehrter Freund.

dass diese Art. (dieiiso N. I'hiiiiiilii. N. liaeiin-h'iiii ii. a.. in seinem llei-hai- die Sectimi ..Niinixarpidiiini"

hilden,

1(1. \erk(r(i iNdiiocdi [litHinii) itrimmci^ ('. Mi'ill ii. sp.

Hiiiiea : caulis secuiidarius ereetus ,')--i; ceutim. altiis liasi niiilns trülldit'orniis laxinscule sul)pinnatu>.

piniiis iiatenti-diver.yentihiis planis simplicihiis vel sulidivisis (ihtnsiusculi.s : foliu caulina laete viridia disticlia

transverse ruii'iihisa uldcmo-n - liunlata liasi um« latere aiiriciilari - inflexa versus apiet-ni minute serrulata

apice acutci mucnniatn iiiaeipuiliter erosd-ch'ntata. iiervd sat validu jiallidn ante apicein dissdintd. ramuliiia

niiudra. cellulis liasi (d(Ui<g'atis apicf rdtundatis minutis im-rassatis : fiores feminei sat cdpidsi. — CaeteiM

igiiota.

Y\\ li'iver (ISrauchi. suh Nd. 1I2 Ii'l;. \\ . ilänerlen.

Tat. 111.. .\. l''ig. 1. Weibliclie Ptianzi^ in iiat. Crosse. 2. Stück eines. Aestcliens. 1(1 mal vergr.

8. Stengelhhitt. 4. Astblatt. 2.'i mal vergr. •">. Blattbasis. 0. Blattspitze. 90 mal vergr. 7. Weibliche lilütlie

Kl mal vergr. 8. Spitze eines äusseren Perieliatiaiblattes, 90 mal vergr. 9. .^rcliegonien. mit den Paraplivseii.

">(.i mal vei-gr.

l(di hatte dieses nur mit weililicheu Hlüthen o-esaninielte Moos ant'äns;lich fiir Xcrl.rra loriformis

Bseii. \ Lac. erklärt, da i(di es iihereinstinnnend zu finden (flauhte sciwdhl mit der .Vbliildunu' dieser Art

(in llryid. .lavanicai. als auch mit einem sterilen Kxemplare (ex hb. Sa n d e-La c ds t e) vim OJehes.

Doch Herr Dr. K. .Müller scdireiht mir: ..3'. priouncis weicht durch o-rdh o-esäi^te und viel s|iitzi're

Blattspitzen antfallend vcm den sehr abo-ernudeten o;anzrandio'en Blättern javaiiiscdier Kxeniplare al>. Hie

Ai-t von (_'elehe.s ist eiiu' viui der javanischen verschiedene durch folia a c u m i n a t a apice tenuiter



.leiitii-uliita = K. Celehcaini ii. sii." — DtMinuicli miisste zu let/.teier Art iiuuli die als X hirifonnis

in Bryuloi--. .lavauicu ah-iebildete l'Hanze fiehören , .li.- w.'.ler abgerundetf. iiix-li «auzrandige Blattsjätze

zeigt y —

11. UntHnli'i Uhradtiata C Müll, in Mus.'. Vj\\u;\. ü-.mAk- lEiigl.-i's Bot. .lalirK.l.

I'l\ li'iver (Brauch). ,sub No. Dil b speciiuiua piTpaiica b'g. W . R ä ii erl i-ii.

Di.,' Be.sdireibinig dieser Art habe ich noch iiiclit einsehen können und weis.s daiier niclit. woilurcli

sich dieses nur in winzigen Stückchen mitgebrachte Moos vom l'ly I^iver von TF. a-ifju-t Rsch. \- Lac.

unter.scheiilen soll.

12. ('Iiui'ioiniiriiiiii eictiunA (ieheeb n. sj).

Dioicuni, e lutuscente viride sericeo-nitens : caulis longe rejiens arcuatini iirocnniliens. raniis erectis

siniidiiilius obtu.siusculis complanati.s dense t'olio.sis: tblia caulina ovato-lauceolata obtuse acnniinata niargine

plana denticuhita laevia . ranuilina angustiora. nervis brevissiniis ob.Sületi.s vel nuUis: celhilis elongatis

aiigu.stis pallidi.s basi vi.x laxioribns : ]>enciiaetialia externa iiarva ovata denticulata, interna magna oblongo-

acnniinata e basi dentata apice irregulariter acute serrata : cajisula in pediceUo erecto purpureo superne

verrucoso VI niillim. alto obhinga erecta vid siibinclinata rubro-fusca scaliernhi : op,-nnlinn e l)asi convexo-

conica longe subulatnm .subrectuni capsulae longitudineni adae(iuans : calyjjtra .straminea conico-niitriformis

basi multilacera tinibriata. apice i)ilis erectis .snbai)in-essis obtecta: ])eristomii dentes externi l(j rubro-fusci

lauceolatu-acuminati linea media longitmlinali notati dense trabeculati siccitate incurvi. niterni e membrana

aurantiaca in processus dentibus aeipiilongos sointa.

V\\ River (Brancli.l snb No. >.i«l leg. \V. Biiuerlen.

Taf. V. Fig. 1. Fruchtende Pflanze, in natürl. (irosse. 2. Ein Aestchen. 10 mal vergr. 3, 4. Stengel-

blatter. 5 8. Astblütter, 25 mal vergr. 9. Haltte der Hlattbasis. 10. Blattspitzo, 150 mal vergr. 11. Perichätium,

mit der Basis des Fruchtstiels, 10 mal vergr. 12, 13. Aeussere Perichätialblätter. 14. 15. Innere Pericliätial-

hliitter, 25 mal vergr. 16. Spitze eines iinieren Pericluitialhlattes , HO mal vergr. 17. Arcliegonien und Para-

physen, 50 mal vergr. 18. Ein Stück aus der oberen Hüllte des Fruchtstiels, 25 mal vergr. 19. Entdeckelte

Kap.sel. 20. Bedeckelte Kapsel. 21. Mütze, 10 mal vergr. 22. Spitze der Mütze, 25 mal vergr. 23. Peristom,

150 mal vergr. 24. Sporen, 200 mal vergr.

Ein scliönes Moos, im Habitus an gevvis.se Formen des Playiothcciuiii (l<:HlicuIatuiii erinnernd, wie

es scheint, nocii nicht be.schrieben. wenig.stens mit keiner der javanischen und polynesischen Arten von

Sande-Lacoste, C. Müller und Bescherelle vJdlig übereinsfimmend.

i:;. Chaef&mitrium cyijneum C. Müll. n. s|i.

Diuicum, viridi-lute.scens . subnitens : caulis longe repens, ramosus . raniis planis jnnnatis : folia

caulina late (djlongo-lanceolata . toto margine acute serrulata . dorso leniter papillo.sa. nervis brevissiniis

obsoletis, raniulina angustiora, e cellulis teueris iiallidis angustis pa])illosis areolata: folia perichaetialia

externa parva, ovata, acuniinata, .serrulata. interna late ovato-lauceolata subito cu-spidata. toto margine

denticniata, aince ciliato-dentata : theca in pedicello erecto apice cygneo juirpureo setoso-iiispido circiter

.s milliin. lontfo bn-ve truncato-ovalis subinclinata fnscescens: operculum rectum subulatuin capsulae



huiü'itiiiliiifUi su])i'r;iii.- : nilvptrn ((iMicd-initrifnrini^ liasi iiiiiltil;irci-i( liniln-ial;i. apii-«' |iili- iTfftis l)|-c\ il)ii>

olisita : iicristomimii iliiplcx: rxtrrni (Iciitf.- li; i'iiti huifriilatd-aciiiiiiiiati Imra im-ilia Idiiüitmlinali Mi)fiiH.

iiitcnii iiroccssiis ili'utibus ar(|iiiliiii;4-i.

l-'l \ - II i\er (l^raiioh). siili No. Isl Ic-o-. W. V. ä ii i- v I r ii.

Tat. 1\'. Fig. 1. Ptlaii/r in luitiiil. (imssc. 2. .\. '.stellen mit Sita, 10 mal vcrgr. ;i i. Steiigelljlilttc^r.

5-9. AstWätter, 25 mal vcrgr. 10. Hiilt'te der HIattbasi.s. 11. lihdtspitze . 150 mal vergr. 12. Weibliche

iJlüthe, 10 mal vergr. \:i, 14. Aon.Ksere Periohätialblätter. 15, Ui. Innere Perichätialhliitter , 25 mal vergr.

17. Bjiitze eines inneren I'erichatialblattes, 150 mal vergr. 18. Arcliegonien. 50 mal vergr. 19. Pericliätinm,

mit il. Basis des Fruchtstiels. 20. .lunge Kapsel, 10 mal vergr. 21. Ein Stück aus der oberen Hälfte des Frucht-

stiels, 25 mal vergr.

Dieses liiilisciie Miios /.oi^'t eine i^-ewisse Aeluilicliki'it. wenio-steiis haliiturll . mit Ch. paiiillifdliun)

Bscii. iiml Lac., mit welchem ich es verwechselt hatte, unterscheidet sich aber v.m diT Javanischen Art.

nacii Dr. K. Miiller's lielehrender Mittheilnii-- . durch kürzere, abo-estut/t-eiblnni^-e Kapsel, breitere

innere Perichätialblätter und weidistachelio-eii . s(di wa nenhalsartiu- o-elHi-i-eiien I-'ruchtstiel. Die niärnilidie

PHanze lehlt.

II. l'rlrLnliH law hoiind Hill 1'. Müll. n. s]i.

.All (inmibus cono-enerilms ditt'ert Juni theca loui^e pedii-idlata majore, in sjiecie ramiticatiime

pauiierrinia irreiiailuriter pliinuibisa.- C Müll, (in litt, ad A. (i.i

Fl\ IJivei- (l'.ranchl. au arlxires sat copiose leo-, \\ .
I>äuerleti.

Dieses von :; Ldculitäten (Xo. 72. sl. Ol) niit<>'ebriichte und ziemlich reich mit reifen Früchfen

auso-estattete Moos kann ich nur für Peldhnii trarliniHidinn Mitt. erklären, welches ich sowohl von den

Philippinen (ex Lerb. ('. Müllen, als aiuh aus Indien (ex herli. Hamiie) liesitze. Dasselbe soll, nach

der Besclu-eibun«;- der linjoJoyiu Juvaiura, einen Fruchtstiel von circa 15 Millini. l,;ino-e halien. l(h

habe von PrMhun hiuchopoduni eine ziemlich o-rosse An/.ahl Seten o-emesseu und die meisten circa

12 Milliin. laiiü- n-efunden. einio-e waren 15 und nur 2 i-irca 1(1 Millim. laiiti'. Worin ein sjiecitisidier

Unterschied des /'. hiichopodum V(Ui /'. irarhypndinii bestehen s(dl . ist mir in der Tliat uiiverstiiiiilli< h.

Die Kap>el ist o-ewiss nicht o-rils.ser . als bei /'. tniihjiiiodum . die \'erilstelunii- Hnde ich übereinstimineiiil

sowohl mit Kxemplareii meiner Sammluni!:. als amdi mit dem P)ilde in Hrvoloi;-, .lavanica.

15. Hyiiiiuin {Sii/iiKdeUu j /«//esrcj^s ('. Müll. n. sp.

Moiioicuiu, intricato-depressum. e o-iaucescenti pallide viride. haud nitidiim; caulis repens reinote

pinnatus. ramis patentihus brevibus coni]iressis snbobtnsis : folia caulina e basi aiio-ustiore ovato-lanceolata.

rauuiliiia ovata brevius acuminata concava. omnia mar^ine denticulata apice ar-iiite si^rnilata dorso papillis

scaberrima enervia . e celhilis pallidis linearibus densis jiapillis puncfulatis. alarilius nia^-nis niHatis

hvaliiiis vel Havescentibus ;ireolata: perichaetialia externa ovato-aciiminata .
interna inajora loiiife

cuspidata serrulata : theca in pedicello ruliello tenui ai)ice vernicnloso hori/.ontalis ovalis jiarva tiisces-

cens. operculo conico breviter apiculato: peristonüi dentes externi lariceohito-acuniinati dense tralieculati

medio linea, iiotati tlavidi . intenii aeiiuiloiin-i pallidi. ciliis sin<)-ulis lirevibus.

Flv Wiver (Brauch), fnistiila parva leg. W. Bäuerleu, No. 5s a. et 0.-< a.
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AiK-h be/ü^lifli (lieser Art kann icli iiiieli tler Ansicht unseres verehrten Altmeisters Dr. Karl

.M iiller nicht anschliessen, indem es mir nicht ji;eliu}ien will, sie von Hypuum {Tiichustelenm) instratum

Hriil. zu unterscheiden, welches ich vdii Borneo (ex herb. Sande-Lacoste) erhalten habe. Seltsamer Weise

schreil)t mir Herr l)r. K. .Müller, dass das Moos vom l'"ly River mit H. iii!<tiuliiii/ ^i'ar nichts zu thun

habe und schon durch die <rlei(hsam verkümmerte Blattsjutze von iiini abweiche Darauf hin habe ich

das Moos nochmals untersucht und muss an meiner früheren Ansiclit festhalten. Möjflich, ilass die aller-

dinajs sehr kärglich gesammelten Pröbchen ein fremdartiges Aussehen zeigen, die bewusste „gleichsam

vi'rkünimerre" Hlattsintze linde ich genau so an der Horueo-I'flanzc!, deren Astblätter grössteiitheils ])l(>tzlich

kurz zugespitzt ersclieinen, wii' wenn ihre Sjiitze vrukümmert wäre. Doch warten wir ab. bis bessere

und reichlichere Kxeniplare kommen werden.

lil. Hj/iDiiiiii (Triihtjüteh.um) NoDd-Gidnon^c (iidieeb u. sp.

Dioicum. ex ocliraceo viridi-lute.scens , subnitens: caulis [irocumbeus piunatus. ranuilis breviljus

densis inaecjualibus: folia e basi late lauceolatä remote denticulatü anguste acuniinata maxime falcata

margine ])lano integra. enervia. dorso dense papulosa: celiulis angustis elongatis incra.ssatis papillis o))acis

l>asi brevicH'ibus laxioribus flavidis, alariijus vix ullis pelhicidis : periciiaetialia valde serrata. Caetera desunt.

Fly Hiver (Branchl. sub Xo ;s.")i2 leg. VV. Bäuerlen.

Taf. VI. Fig. 1. Pflanze in natürl. (Irösse. 2. Oberer Theil eines Astes, 10 mal vergi-. 3— 6. Stengel-

lilätter. 7—11. Astbliitter, 25 mal vergr. 12. Hälfte der Blattbasis. 13. Blatt.spitze, 150 mal vergr. 14. Rücken

eines zusammengefalteten Stengelblattes, 300 mal vergr. 15. Weibliche Blüthe, 10 mal vergr. lö. Spitze eines

inneren Perichätialblattes, 150 mal vergr. 17. .\rchegonien, öO mal veigr.

Schade, dass von diesem merkwürdigen Moose so unvollständige, nur wei!)li(he Blüthen tragende

Exemplare vorliegen! Herr Dr. K. .Müller schreibt über diesidben: ..Kiue sehr gute Art, fast ganz

allein .stehend durch caulis modo <_' u j) ress i nae ]iiunatus unter Thelidiuiii. von welchem ich es aber

nicht trennen mag, obgleich diese Arten einen caulis d i c li o t o u'. e divisus besitzen." — Mit welcher

Art verwandt?

17. Hyptnim [Vesiciduiiai aui/ii>ito-tcxluiii (iebeeb n. s|i.

Prostratum. < viridi lutesceus. nitens: caulis hinge repens d.Mise ]iinnatus. ramulis bi'evibus sim-

plicibus aequalibus patentissimis subobtnsis : folia e basi lata longe acunnuata. acuniine subtiliformi louge

tlexuoso vel subfalcato , toto margine remote denticulata, nervis binis obsoletis vel nullis, celiulis laxis

jiallidis elongato-hexagono-idilougis valde pelhicidis. basi panllo hrevicn-ibus. ahiribus ])aucis ipiadratis. —
(,'aetera iguota.

I' I y Kiver (Bi-aiu/lil. aliis muscis (No. öS et itrs) intermixta frustula leg. W
. üäucrliMi.

Durch das Zellnetz, bleich und locker, eine Vesicularia. nach Habitus eine Cuiyreiisina. ist dieses

Moos merkwiinlig und wäre mit Frucht stdir erwünscht, ohne Zweifel der Gattung Eitniputhecium Mitt.

einzureihen. — „Ex habitu Jlypiii iali)di(Uji V,. Müll. Samoani, sed areolatione nuilto angustiore foliistjue

angustioribus longius cuspidatis toto coelo diversum." ('. .M ü 1 1 e i- in litt, ad A. (j.

\>. Ihjpintm (Taxicuulis) suhiintmmilldSHhiin •'. Müll. u. sp.

Monoicuiu. pallide lutescens sericeo-nitens, tenerrinuim niinutum : caulis gracilis |procnmbens dense

iiinnatus radicnlis riitis arboruni cortici arcte ailnatus . rauiuli,-. bi-eviliu> patciitissimis aei|ualibus: folia
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riiuliiia < liiisi liitu oviita l;iiircolat(>-ii<uiiiJii;it;i M-ciiiiild-talcata iiiai-t;iiie piano iiiinuln (Iciiliciilata, laiiiuliiia

an"usti()ra , iicivin hiiiis l)ri'vis.siiiii.s oh.soli'tis , (•-clliilis rloiif^ati) - liiiearibus aii}fiistis.sinii.s pallidis basi

laxioribus. alaribus paiicis liyalinis t'u^acilnis : perichaetialia extciiia iiiiiioni ovato-aruniinala, interna niajora

e basi va^inantr ovato - lanccolatä longc acuniinata siibdenticiilata ; ix'ilicelliis erectus ti'nuissiuius sub-

flexnosiis tortilis nibclhis lacvis circitpr 10 niilliin. altiis: tlicca niinuti.ssiina oljovata, sicca infVa orificiuiii

contracta snbiircculata, iiutaiis, i'nsca, )ia)iillis vpiTucosa ; (ipi'irMlinii nia<riiiini «(inicu-coiivi'xniii vtMTiico.suni

apicnlo l)n'vi n-cto : pi'ri.stoinii dcntes extern! lancenlato - acuniinati valile tra))eculati nieilio linea longi-

tnilinali notati niti, iiiti'rni aeqiiilonfii pallide lutei. i-iliis singiilis brevidi-ibus ; sjjorae globosae laeves.

i-'ly Itiver | Hraiich), caespitibiis Pelekii No. itl [)aiTissinie interniixtuni . arbonini cortici arcte

ailliat'i-eiis. (\V. Hau c r 1 1' n.)

Taf. Vit. Fig. 1. Pttaiize in natüil. Grösse. 2. Oberer Tlieii eines Astes, 10 mal vergr. 3— 6. Stengel-

hlätt^r. 7—11. Astbliitter, 25 mal vergr. 12. Hiilfte der lilattbasis. 13. Blattspit/.e, 1.50 mal vergr. 14. Männ-

liche Blüthe. 15. Weibliclie Blidhe, 10 mal vergr. 16. Pericliätium mit der Basis des Fruchtstiels, 10 mal vergr.

17. Aeusseres Perichiitialblatt. 18. Inneres Perichätialblatt, 25 mal vergr. 19. Antheridien. 20. Archegonien,

50 mal vergr. 21. i'.edeckelte Kapsel. 22. Entdeckelte Kapsel. 23. Dieselbe, trocken, 10 mal vergr. 24. Die-

selbe, 50 mal vergr. 25. Deckel, 50 mal vergr. 26. Peristom, 90 mal vergr. 27. Sporen, 300 mal vergr.

Eine äusserst zierliche Art, deren winzige Kapsel auf haarfeinem Stielchen leicht iiber.sehen werden

kauu , besonders wenn sie, wie hier, mit anderen Moosen innig verwachsen vorkommt. Sie ist sicher

verschieden von iler folgenden , H. snbrerrH (0814)11 . durch dünnere Seta , viel kleinere Kapsel . diditer

gefiederten Stengel , länger und schmäler zugespitzte Blätter und hellere , mehr gelbliche Färbung der

lläsciien; sie stimmt aber mit ihr überein in der niamniillösen Bekleidung von Ka])sel u)id Deckel. — Nach

Dr. K a r 1 M ü 1 1 e r mit seinem H. mannuilhsuhiui nalie verwandt, von welchem unser Moos durch robustere

Statur und verscliieilene Blattform indessen al)weicht.

19. Hiip)mm (T((xir(iHVs) subverrucosinii (Teheeb ii. sp.

Hyp)iü sHbmunimilldSiilo C Müll, proximum et simillimum, sed caulis irregulariter pinnntus , fcdia

laete virentia suliintegra brevius acuniinata. seta crassior, Capsula major.

Fly Iviver iBranch), Pclcklo limrlio^iodo No. 72 parcissime interniixtuni leg. W. Bäuerlen.

Nur äu.sserst wenig gefunden, indessen so viel, um zu erkennen, dass dieses Moos durch obige

Merkmale von H. submammillosiiltiM abweicht, mit welchem es nur die mammillöse Bekleidung von Kapsel

und Deckel gemein hat. Dieses niedliche M()schen steht, nach Dr. K. Müller 's freundlicher Mittheiluug,

seinem noch nnbe.schriebeiien H. (TaxicunJis) viummüJosulum von den Neuen Hebriden ausserordent-

lich nahe, von welchem es durch kleinere, kürzer zugespitzte Blätter und etwas grössere, einfach nickende

(nicht durch eine Schlinge des Fruchtstiels nach unten gewandte) Kapsel verschieden sein soll. — Mit

Hijpn. verrucosum Hampe hat unser Moos eigentlich gar keine Verwandtschaft, nur theilt es mit

ihm die mammillöse Bekleidung des Deckels und der Kapsel, welch" letztere jedoch v<ni ganz anderer

Form ist.

H. subvenncosuiii und snbuiutniidUo^Hlum müssen, wenn sie nach .1 äger - .Sauer beck's

Adumbratio elassificirt werden sollen, der Gattung Ectroixitlu'ciuin untergeordnet werden.
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2(1. JIiii»io(/f)i(lio)i suhurbureacchs ('. Müll. n. .-;)).

Diuicum: .sti]n-.s crectu.s .strictus circiter 3—4 centinl. altii.s iitro-fii.scu.s anguliitu.s j^Iaber, inferne

i'oliis s(|Uiiinaeformil)us reuiötis patontis-siniis reflexis obtoctus , .siiperne dendroideus fronden) oboviitum In-

piiiiiatmn leieieii.-*. raniis approximatis lompiessis fusco-flavescentibus nitidis. raimilis attenuatis ; folia cau-

lina e l)asi subainplexicauli ovata acute aiuminata, raniulina aiigustiora . omiiia iiiai<;ine sinipliciter et

duplicato-serrata . nervo temiiculu viridi dor.<(i .su])enie remote deiitato summ«i ajiice dissoluto : rellulis

anguste linearibu.'i laevibus subincras.sati.« basi rcctaiigulis fuscidiilis. alaribns paiicis quadrati.s iiicrassatis;

flores feininei in a.xillis froiidi.'<. — Caetera desiiiit.

Fly lliver (Brauch), siib No. ;;.')4 leg. W. Biliierlou.

Dieses zierliche Moos hatte ich für //. arborcscot^ Mitt. bestiiiiini . (bicli Herr Dr. K. .Müller

zeigte mir, da.«,-; h^t/.tere Art viel ivräftiger ist. mit grösseren, breiteren Blättern, welclie auch weit kräf-

tiger uiiil viel dichter ge.stellt sind und grössere Handzähne halben. Ob wirklich specitisch verschieden

oder nur kleinen.' Form? Ohne Krnctification wolil zweitelliaft.

II. iHoose voll den ,,Cl(Mnl.v .Mountains iienr Soulh-Cape."

1. Spiridens lieimcardti Nees.

Cidudy Mountains ue^r South-Cape, leg. Bev. Chalmers \ Cpt. Bridge. 1>^4.

Mit veralteten l-'riichten und fast eintaclieni Stengel.

•>. Thuid/um phtmulosn»! Dzy iS; Mlk.!?)

Steril, mit voriger Art. mit Originalexemplaren der Insel Ceram ziemlich gut übereinstimmend.

Herr Dr. K. Müller bemerkt hierzu: „Halte ich eher iiir ein Felchium aus der Verwandtschaft von

P. Meyenianum. doch ist steril nichts damit anzufangen."

a. HiiitnodoHlroii /((sivacicidare C. Müll.'n. sp.

Dioicum: stipes erectns strictus ö— 7 centim. altus angulatus nigricans jiarce tomentosus. interne

toliis sijuamaeformibus albidis ercct()-ap])ressis obtectus , apicc dendroideus ramis pariim divisis compres-

siusculis den.se foliatis .subacutis saturate viridibus subnitidis: folia caulina e basi rotnndatä ovato-lanceo-

lata raargine erecto grosse serrata . nervo dorso superne remote dentato excurrente fusco-mneronata, ra-

niulina patentia jjaullo minor.'i ; cellulis incrassatis laevibus anguste linearibns, superne brevioribus elli])-

ticis, basi subrectangulis, alaribus pancis minnte quadratis fuscidulis: Hores feminei in axillis inferioribus

fiabelli sessiles : folia periehaetialia externa ovato-acnmiiiata. interna e basi late ovatä snbulato-acuminata

dentata. Caetera ignota.

Clondy Mountains near Soutli-Cape. leg. Uev. Chalmers iS; Capt. Bridge, 1884.

Taf. Vni. Fiy. 1. Weibliche Pflanze, in natiirl. Grösse. 2. Stuck eines Astes, 15 mal vergr. 3, 4.

Stengelblätter. 5—8. Astblätter, 25 mal vergr. 9. Hälfte der Blattbasis. 10. Blattspitze, 150 mal vergr.

11. Weibliche Blüthe, 10 mal vergr. 12,13. Aeussere Perichätialblätter. 14, 15. Innere Perichätialblätter, 25 mal

vergr. IG. Archegonien und Paraphysen. 50 m.il vergr.
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Es will mir iiiclit «icliiiffen . vorlieoeiiilL's luihsches Moos, ilesscii Friiclit k'iilcr tVlilt. von ili-iu

I'iiiliji])iiu'ii-Mii(isi' . Hiipuodctulron fusro-mncrduaiuiH ('. Mi'ill. (Botiiii. Zeitun«?, l.s(;2) scii;irl' zu unter-

scheiden, wclclics icii nur in ciucni äusserst (lürt'tij^'en l''ra<4Mii'nt vom Originalstandorte besitze. Die neue

Art soll, nach Dr. K. Miillei's t'reundlielier Mittlieilunfi . allerilinsi's dem //. fiisro-mucrohutum am

nächsten verwandt sein. aUer viui ihm a})weicheii diircli zartere lilattinibrication und viel dichteres, d. h.

au.s fast elli]>tisrheM Zeilen «^ewelite.s Hlattnetz. In der Tliat linde ich hei meiner i'rohe des l'hilippinen-

Moose.s die /eilen der Hlattspif ze ein Weni«^' iiinü'ei- und schmäler, im Uehri<ren ist dotli die .Aeindichixcit

eine <;rosse.
.

III. Moos(i v<m Astn>l;il>c Kanne, Uix. Kcv. W. (_i. Law. .s.

1. Sji/n'(/('iifi Hehuvdidfi Nees. c. Ihn-, fniiin.

Schöne Exeui]dan'. die sich durcli fast gefiederten Stengel und etwas frischeres tiriin von der

Pfianze der üloudy Mountains untersclieidfu.

1. ]'iq)ill(nia Jliir/Iiiiiida Dzv & iMIkh. (videturli

l-'and sich in so ausserordentlich wenigen Stengelchen den Uaseii dei- XccLcra Lepmeauu

beiofemeno't . das.s es ancli Heriii Dr. Iv. Müller nicht möglich war. zu entscheiden, oh Wwr die eclite

Art vorliegt.

3. Aerohrijuw (Eriochtd/imi} Baucrae C. Müll., var. ijracilis.

Ein mir fremdes Moos, in einem grossen Uasen, mit zweihäusigen Hliithen und einer jungen

"Fnichtkap.sel. welche hypnum-artig ühergeneigt und langgeschnilbelt ist : Seta in der oberen Hälfte rauh,

wie bei An-obrijiiDi hninisshiiHin. an dessen Blätter obiges Mo(ts aucli in der Form erinnert, nur dass sie

bei letzterem noch bedeutend lireitiT erscheinen. Herr Dr. K. Müller identiticirt dieses Moos mit einer

noch nicht beschriebenen Art aus dem Hb. Melbourne, von Miss Bauer am l]lot)mfield liiver in

Queensland gesammelt, welcher er obigen Namen gab und von welcher die Neu-üuinea-l'flanze. weil iiire

Aeste schmächtiger, die /•((/•. (jravilis darstellt.

4. iSerkcra Lep/iicutui Munt.

Eines der wenigen Moose, die in früheren Zeiten aus diesem Flurengebiete bekannt geworden

sind: schon v(m Zippelius (nach Angabe der Bryol. .lavanica) auf Neu-Guinea gesammelt. Die schöne

Art scheint überhaupt eine grosse Verbreitung auf den Südsee-lnseln zu haben, wie aus C. Müller's

Schriften und iler Brvol. .lavanica hervorgelit.

5. Hypnuiit [J'rirl/dsfrlnuii i luinudi(ni Dzy & Mlkb. vdr. scmimaiiiniillosiim {'. Müll.

Unterscheidet sich von der tvpiscben l'tianze durch den I''rMclitstiel . welcher nur in der (dieren

Hälfte warzig, in der unteren aber glatt ist. Das Moos, welches mir in winzigen I'röbcheii in den Rasen

von Eriodadimn Bauerae versteckt war, scheint in dieser Form häufiger zu sein , als in der typischen,

deren Seta „ubique scaberrima'' .sein soll, denn alle meine E.xemplare (ex hb. Hanipe iV; Sa nd e-Lacoste)

gehören dieser Varietät an. Auch in ßryolog. .lavanica II.. p. 177 heisst es bei dieser .Art: ..\ariat

pedicellis inferne laevissimis vel sublaevibus."



Nachtrag.

Lebermoose.

Wenngleich nur :> Envcloppen Lebermoos.- enthielten, so fanden sieh im Laute der Unter-

suchung doch noch eini,;;e. den Lanijinoosen unhängende Vertreter dieser zierlichen Familie, welche säiunit-

lich von Herrn F. Stephan! mit der erschöpfendsten Gründlichkeit untersucht und bestimmt woi-den

sind. Auch für diese liebenswürdige rnterstützung sei Herrn Stepliaiii her/.lielier Dank gezollt!

A. Lelterinoose vom Fly Uiver (Brauch), leg. W. Häuerlen. 1SS5.

1. Chihscyphns decurrens Nees.

1. Chüoscyphns uryutus Nees.

;>. M(isft(/obryiiin Manilkinnm Gottsche.

(vide Stephani. Jlepatic. spec. uov. in lledwigia l.^Hii, Heft V. Nr. i.'», c. icone.)

4. Kadula leficxu Xees & Mont.

). Bryoptiuis vittata Mitt.

li. Lejiinnia. Fragment, leider unbestimmbar.

7. Metsyeria, Fragment, unhestinnnbar.

B. Von den ('loudy mouiitains near S o u th - <" a jie . leg. Iiev. ('halmers ^; ('[it. Bridge, 1884.

1. l'hiyiothUu propixqua Sande-Lacoste.

Steril, daher nicht ganz sicher, aber doch höchst wahrscheinlicli zu dieser Art ge-

hörend.

1. Itadulu Kiirzei Stephani.

:;. Bryoptcris vittata Mitt.

4. Lcjeuniu MoUceitboeriana Sande- Lacoste.

ebenfalls steril und daher /.weifelliatt. aber sehr wahrscheinlich richtig bestimmt!

(y. Von .Astrolabe Hange, leg. Hev. W. G. Law es.

1. Li'pidozia Lawesii Stepii. n. sp.

„Proxima Le|)idoziae bicruri Steph. florae brasiliensis, differt foliis fere ad

basin usque tripartitis, laciniis e 7 cellulis aedificatis. amph. ])rofunde bipartitis

eellulis in utraque lacinia binis." (F. Stephani in litt, ad A. G. o. December 1886.)

•J. Bryupferis vittata Mitt.

lieber diese Art sagt Herr Stephani: „Diese Art hat eine ungeheure Verbrei-

tung: ich habe sie von Norfolk-Island, Sainoa, Xeu-Gninea (jetzt vom Süden und

Norden); auch auf den Sunda-Inseln ist sie gefunden wenden; vielleicht identisch

mit Tkysanunthus ManiUanHS Gott.sche."

G e i s a , den lii. Mai 1888.
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Verliiii' von Theodor Fischer in Cassel.

Bibliotheca botanica.
(>ri.i2,'inal-.\hhan(llun.ueii ans dem (Tesammtgebiete der Botanik,

ln.'rausjieirol)(.Mi von

Dr. 0. Uhlworm .ni Dr. F. H. Haenlein in Cassel.

liiliall ilt'r öiiizclii^ii Hefte:

I. Band.
1. Sriieiik, Dr. H., Vergleichende Aiuitoiiiii' di-i- siibimTsen Gewächse. Mit 10 TatVln. Preis 32 Mark.

2. Zupf, Hr. W.. Botanische riitersiichiiiigen über die Gerhstoft'- und Anthoi-yaM-Rcliiilter der Pumaria-

cicii. Mit 3 farbigen Doppeltafeln. Preis 30 Mark.

:l. Sdiiffiier, Dr. V., lieber Verbascnm-Hybriden und einige neue Bastarde des Verbascuni pyraniidatuni.

Mit 2 Taf'ehi. Preis 4 Mark.

4. A'öchtiiiff, Dl'. H., Tebor die BihhtiiL,' der KikiIIcu. — Mit -"i TatVhi uiui 5 Figuren im 'I'ext.

Preis !S Mark.

.">. Dipfz. Dr. Saiidor, l'etier die Entwickeliing der Hlüthe und Frucht vnu Sparganiuni Tüurn. und

Tvpha 'l'ourn. Mit 3 'i'afeln. Preis 8 Mark.

II. Band.
<!. Sehen k, Dr. .\., Fossile Pflanzen aus der Albourskette. Mit 9 Tafeln. Preis 8 Mark.

7. Koes, Dr. .Ma.\ u. Dr. (". Fiscli, rntersuehungen über Bau und Lebensgeschichte der Hirschtrüffel,

Eiaphomyces. Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt. Preis 5 Mark.

8. Buelitieu, Dr. (K, Entwickelungsguschichte des Pruthallium von Equisetuni. Mit 6 Tafeln. Preis 10 Mark.

I>. Hiitli., Dr. K., Die Klettpflanzen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verbreitung durch Tliiere. —
Mit 78 Holzschnitten. Preis 4 Mark.

10. Schulz, Au^., Ileiträge zur Kenntniss dei- Bestäubung-seinrichtungen und der Geschlechtsvertheihing bei

den Pflanzen. Mit 1 Tafel. Preis 8 Mark.

11. WigaiuU l>r. \., Nelumbium speciosuni. - .N.ich des \'erfassers 'i'ode herausgegeben von Hr.

E. Dennert. Mit ti Tafeln. Preis 12 Mark.

12. Stenzel, Dr. (>., I>ie Gattung Tubicaulis Cotta. .Mit 7 Tafeln. Preis 20 Mark.

l-'eriiPr huliOn Beiträge in .Xussirllt Ke.stellt dlo Herren

Prof. Dr. .\. B. Frank in Berlin, Prof. Dr. L. Kn.v iu Berlin, «ieh. Kath Prot. Dr. .Jul. Kühn in Halle

a/.S., Prof. Dr. F. Luihvig in Greiz, Prot. Dr. Kiissuw iu l'orpat u. A.

Dil* ,Uibliotheca botunicii' cr.scIiL'int in t^uuitt'oriiKit in zwanj^loson Heften mit /.ahhvichen, zum gi-ossen Theil
(

farbigen Tafeln. • .b'cb-.s Ibtt winl ciiui'ln iibjfogcb.'n und einzeln berechnet.

In jilciclK'iM NCiIml: cr.scirKMi:

Dr. Arnold, ]>o«lel- Fort,

Biologisehe Fragmente.
lieitriige /.ur lüitwicki'liii);^sges(-rliiclit(' i!cr l*H.in/cii.

Folio liirt. .Mark 3(5.
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